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ßtne ®efd§id^te Öfterretd^ö tft unjtretfel^aft ein ft^lrte-

rtgere§ SGBerf aU bte ©efc^i^te ber anberen ©taoten. 2)tc

nietften ^^etd^e, irelc^e in ber ©efd^i^te eine !§ertiorragenbe

^oöe gefpielt 'i)abm, trogen ben Si^oroÜer öon notürlid^en

©ebilben on \iä), finb baburd^ entftanben, bo§ eine fräftigc

9^otion im Kampfe nm bog ÜDofein i^re ©^'iftenj be=

^au^tet, fxä) eine gefid^erte (Stellung errungen unb üeinere

SSöIferfdioften ober Steile öon fold^en fic^ unterhjorfen unb

ute!§r ober ireniger öoüftcinbig fic^ ojfimiliert §Qt. Öfter*

reid§ bogegen ift ein !ünftli(^er ^au, inbem bog im

füböftüd^en ÜDeutfc^Ionb regierenbe §aug §)Qbgburg oud^

in benachbarten nid^tbeutfcfjen 9teid^en, bie in il^rer ifo=

lierten (Stellung i^re ftaatüc^en Slufgoben nid^t me^r gu

erfüllen bermoc^tcn, fic^ 21ncr!ennung berfd^affte unb fo

mel^rere ^taakn mit ganj üerfd^iebener 53eoöl!erung unb

öielfod^ öerfc^iebenen politifc^en unb fo,^iaIen 3iif^^"^^^

gunöd^ft burc^ ^erfonalunion in feinen §5nben bereinigte.
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£)ftcrrcicfj ift iitdjt ein :^aum, bcr öon einem ©rnnb-

ftorfc anö immer märfjtigcr tucrbenbe €fte unb ißlätter

getriekn l^ot, fonbern eine ißerbinbung üon brei nrfprüng^

lief; getrennten ©ebäuben, anö benen erft eine 9xcil)e öon

iBonmeiftern ein ein^eitlidjeg Qrcfjite!toni[d^e§ 2Bcr! jn

fd^offen bemüfjt trar.

SBenn ober ouc^ bie öfterrcici^ifcfje SJJonard^ie erft im

3a]§re 1526 bnrd^ bie SSereinigmig 33öfjmen§ unb Ungarnö

mit ben bentfd^-öfterreid^ifdfjen $?änbern entftonben ift, fo mirb

ber ®ef(^ic^tfc|reiber fein Ser! bod^ nic^t erft mit biefem

Solare Beginnen bürfen. 3Ber bie f^ntmicfernng Öfterreid^g

fett 1526 öerfteljen miß, ber mu^ tiefer bringen, mu§ ju

ergrünben fnd^en, lüie bie (Sinjetftaaten, meldte bamal^ jn

einer lofen Sinljeit öerBnuben mürben, entftonben unb fort-

gebilbct morben fmb. S)oi§er beginnt bie ©efd^id^te £)fter==

reiche im 3e^nten 3a^r^nnbert, mo fomo^I in Ungarn unb

Sö^men georbnete eintjeitlid^e ^eidlje entftonben finb, aU

auä) bie boierifi^e Oftmar! ober Öfterreirf; gegrünbet

iDorben ift, on meldte fid; nad^ unb nac^ im ?Qufe me^^

rerer 3>Ql)rrjnnberte bie übrigen füboftbentjrfjen Räuber an=

ge[d^Ioffen ^aben. S)ocf; fmb aucf; biefe brei ^anbergruppen

nid^t ouf einem bisher mcnfd^enleeren ®oben entftnnben.

©ie l^aben fic^ öielmeljr groj^enteilö auf ®runblage älterer

©ntmicfelungöprjafen gcbilbet, jd^tie^en 93ölferfdjaftcn ein,

bie fc^on frnljer im betreffenben Gebiete fic^ niebergelaffcu

l^abcn, finb teitmeife @rben älterer tultnr= unb 9ved§tö=^

entmicfehmg. ÜDaljer luirb eö notmenbig fein, ber ®e==
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fc^ic^te Öfterreid^g n)euigftcuö in großen 3ügeu eine ^ov^

gefc^id^te üornugjiifd^icfen, bic Hon ben ölteften 3"ten Hg

inö jel^nte Saljr^nnbert reicfjt.

e§ tft lüoljl [elbfttierftänblic^, bo^ bie ©efd^td^te jener

^önber, tüelc^e, tük (Staü^mi, erft fel^r fpät mit Öfter*

reid^ bereinigt lüorben finb ober njelc^e nnr üorüberge^enb

einen :33eftanbteir bcr ^oböbnrgifdjen äRonarc^ie gebilbet

I)aben, me bie? mit ©d^Iefien, SD^ailanb, ^enebig unb

ben SZieberlanben ber galt gelrefen ift, in einer ^efd^id^te

Öfterreidjö nic^t berücffic^tigt gu Irerben braucht. Slber

au^ bie ©ef^id^te eteiermorfg, tärntcng, ^rainö, ^i=

rot§ barf nid^t mit ber Seitlänfig!eit be^anbelt tüerben

iüie bie @efc^idf;te beg (Stommlanbeg ber 9JJonarc^ie ober

53ö§meng nnb Ungarn^. S)enn bie @e[rf;ic^te Öfterreic^g

ift nid^t gleid^ ber ©nrnme ber ©efd^ic^ten ber einzelnen

^ronlänber. (^g trirb genügen, bor^nlegen, wie biefe

Territorien fid§ gebUbet ^oben. ^Im fc^eint e§ mir nid§t

^n)edmQ§ig, n)enn öon ben meiften S)arfteßern ber ©e-

ft^ic^te Öfterreid^g bic territoriale @nttoi(feIung biefer

^ronlänber erft ba be^anbelt tüirb, lüo i^re ^Bereinigung

mit Dfterreic^ erfolgt, bo bod§ oud^ früher monnigfad^e

freunbfdjaftlid^e unb feinblid^e S3e5iefjnngen berfelben mit

Öfterreic^ eintreten unb bann gal^Ireic^e SBieber^oInngen

unoermeibIid§ mären. 2)ie ©efc^id^te £)fterreidf;g !ann

meiner 3)?einnng noc^ nur in berfelben SBeife beljonbelt

merben mie bie allgemeine ®efc^id§te beg 3}Jittctatterg ober

ber neueren 3eit überhaupt, nämlic^ nac^ ftjuc^roniftifc^er
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3)tct^obc. S3übni9er Ijat in biefcr iBe3ie^ung fd^ou öor

fiebcininb^tuau^ig 3af)ren bcu richtigen 2ßeg getüiefcn.

33e3iigMj ber %xac^i , hmktodt bie ®e[d^ic^te eineg

(Staaten aii^ ba§ fulturl^iftonfc^e 50^omcnt berücffic^tigen

[oüe, fte^cn \iä) bie Slnfc^numtgen ^cröorrageuber SDiönner

[oft biametral gegeiiüBer. ©od^ l)dbt iä) mi(^ nie ber

Slnfic^t ^ingeBeu fönnen, bo^ bie «Staat^gefd^i^te in erfter

!?inie ^nlturgefc^ic^te fei. ^aä) meiner 3}?einung üer=

langt O. ^oreng, ^r. (Si)v. (2d)rof[er unb einige 5Iuf=

gaben unb ^rinjipien ber ©efd^idjtf^reibung („(Si|ungg=

kriegte ber Jaiferl. 5l!ob." LXXXVIII, 216) mit dttä)t

eine „ßtifd^ränfung auf bo§ ftaatlid^e SfKoment". „S)a

(fogt biefer geiftreid^e ^iftorüer) nic^t aöe überlieferten

^anblnngen in 53etrad^t !ommen, fonbern nur foIc§e,

rtjel^e für ben gefeüfdljaftUd^en (Stjarafter ber 3)fenfc^ett

entfd^eibenb ftnb, ber gefeüfdfjaftUdje 3"f*a"^ Q^^'-" ^^^^

unter aßen Umftänben, fonbern nur in ber ©rfd^einung

alö (Staat ftd^ ber gefc^ic^tlidfjen ^orfd^ung öffnet, fo barf

man fagen, bie Stufgabe ber ®efdjid)te ift in erfter ?inie

auf ben (Btaat gerid^tet unb \)a^ ®ebiet tl^rer Stfjötigfeit

n)irb burd^ baö ftaatlirfje SDbment gegen bie anberen SBiffen*

fc^aftcn l^in abgegrenzt." Slud^ 2:reitfd^!e, 3)eutfd§e

(^efc^idjte I, 588, nennt "ta^ preu§ifd)e Se§rgefet5 öom

3. September 1814 „einen jener epod^ema^enben 3l!te

ber ©efe^gebnng, U^ctd^e mit fiegreidjer Serebfamfeit er-

meifen, ba^ aüe ©efdjic^te njefentlid) politifd^e ©efc^id^te

ift, baß bie |)iftorie nic^t bie Slnfgabe Ijat, einen SSoIta
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unter feinen ^rofc^[^en!eIn ju beobachten ober au§ ben

^unben ber ^opfgräbcr bie (SntUJtcfcIung bcr Rampen unb

ber 2'rin!ge[c§irre noi^^nnjeifen ,
[onbern bie S^^oten ber

SBöÜer olö ttjoüenber ^erfonen, olö ©tonten, erforfd^en

foü". SIber gerobe be^megen rnirb ber ^iftorüer fid^

nici^t barauf befd^rä'nfen, oon firiegen unb ^^riebengfc^tüffen

gu berid^ten, jonbern bar^ufegen fuc^en, njie fic^ bie

ftaat^rec^tlid^en unb etljnogrQpfjifd^en S5er^ättni[fe üon ben

olteften 3^^^^" ^^^ fi^f ^^^ Oegeunjort entn)id;elt ^abcn.

2lud^ §Qbe ic^ eg für meine Slufgobe gei^olten, burd^ !urje

Überblicfe ^u jeigen, hjeli^e (Stellung öfterreid^ in ben

öerfd^iebenen ^erioben ^ur ^ulturenttoicfelnng (Suropaö,

befonberg ober ®eutfd^lQnb§ , öon beut e8 big auf bie

neuefte ^tit einen integrierenben S^eit bilbete, eingenont*

Uten ^t.

2)er üorliegenbe 53anb ift nun leiber umfangreid^er

gen)orben, aU eö meine urfprünglidfje 2lb[i(^t tvax. Slüein

einmol nioöte id^ bod§ nic^t eine bIo§e Überfid^t, fonbern

eine in ber ^auptfac^e erfd^öpfenbe S)arfte((ung ber ®e==

fc^id^te Öfterrei(^§ geben, unb bann ^oben bie Slnmer*

fungen einen giemlid^ großen ^oum eingenommen, ^ä)

bin pjax fein ^reunb umfangrei^er 9^oten unb toürbe

mid§ am liebften ouf bie 2{nfü§rung ber ^Vorarbeiten be*

fd^rönfen, nienn nur biefe oud§ ben ©egenftanb mit ber

nottoenbigen (Srünbüi^feit bel^anbelten. Slber M ber

Ölteren ©efc^ic^te ber beutfd^'öfterrei(^ifc^en Räuber, befon=

ber§ aber Ungarn^, ift bieg leiber nur fe§r feiten ber
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%aU. 3(^ i^ak iitirfj faft überaß genötigt gefe^en, nnc^

bell OrigiuQlqueöen 31: arbeiten ober tt^enigfteug hk neueren

2)arftcKnngen mit ben ülucüen felBft ju öergleic^en. 2Bo

ber ©cgenftanb eine eingcljeubcre Uuterfnci^ung Dcriongte,

t)abt id^, um bie 9?oten uid^t ju feljr anfcfjrt}el(eu ju

laffen, eigene 3l6fjanbhtngen borüber teils in beut bon ber

!aifcrlicf;cn Slfobcmie in 2Bien tjerauögcgebenen „%xd)\'o

für öftcrreidjifc^e ^efc^ic^te'', teils in ben „^Mitteilungen

beS 3nftitut§ für öfterreic^ifrfje @cfcfjic^tSforfc§ung" öer^

öffentließt. ^Se^üglirf; ber Stufüfjrnng neuerer Slrbeiteu '^ah iä)

übrigens !eine abfohlte 33olIftänbig!eit angeftrebt, bo ntand)c

Programme u. bgl. auc^ nid^t eriüäljut gu trerben oer=

biencn, fonbern utid^ auf jene befd^ränJt, hjelc^e ben

©egenftanb UjirÜid^ geförbert Tjaben. ^'injehicS mag mir

übrigens luo^I and} entgangen fein, ha bie Utterorifcfjen

§ÜfSmittcI in einer Üeineren ©tabt immer ^iemlirf; be-

fc^ränft finb.

@cgen bie 2lnlx>enbung ber mobernen Ortfjograpfjie

üonfeiten ber ®ru(!erei Ijabe id^ feine (SiufpradDe crfjobeu,

obU)ot}I icf; uidjt immer mit i§r einoerftanben bin, nament-

lich anä) bie 3>nterpuuftionen mir ^u ge^öuft fc^cinen.

S)agcgen bin ic^ felbft für bie ©d^reibtreife ber ©gen*^

namcn üerantrt)ortIidfj. 3cf; mu§ übrigens geftel^en, ba^

mir bie Salj! ^tüifd^cn ben in ben glcid^jcitigen Clneöen

fidj finbcnben mxh ben mobernen 9MamenSformen mie

3mifdjen ber beutfd;en uub ber frcmbfpradjigen ®d;reib*

treife uid;t immer leicfjt gc^ocfen ift. 2)ie einfache SBie-
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bergabe bcr frembcu ^ZamcuSformen nac§ bev beutfd^^"

Sluöfpradje Iä§t \iä) jcbcufat(§ nicf^t burd^füfjreu , ha c§

für mond^e $?Qute im S)eitt[df;eii üu eutfvvecfjcnben ®u^*

ftakn fe^It. 2lu^ §at fi^ unfer STuge au getüiffe

9^omen§foruien fcfjon ju [el^r geiüöljut, fo bo^ eine gänj*

lid^e Stnberung berfclkii unö fremb anmuten iüürbe.

Unter (Sd^t[(fj!a 5. ^. n)ürbeu M ^i^ tüeuigfteu ^e[er

ben berütjuiteu §ufiteufüf]rer üorfteßen.

S)a aber bie magijarifcfjcn uub flanifd^eu SBörter

öou ben ®eutfd)en fe^r Ijäufig falf^ ouSgefprod^en mx'

ben, fo fc^etnt eö mir ^njccfmäj^ig gu fein, n)euigfteug

bo§ 9^otn)enbigfte barüBer ju bcmerfen.

3m Uugarifcden hjerbeu bie iBofale oljue Slccent

lurj, mit Slccent lang au^gefprod^en ; a lautet o^ne

Slccent, äljulid^ tüie im öfterreic|ifc^en 2)iote!te, bem

äl)nü(^; ch (in Eigennamen üor'Eommenb) imb es

tüerben lüie tfc^, cz n)ie |, gy imgefäfjr tüie bj, ly

n)te (j, ny njie nj, ty n)ie tj, s tüie fd^, sz mie ^ ober

ff, V tüie m, z n)ie meicl^e§ f (in böfe), zs irie tüd'

d§e§ fd§ ou^gefprod^en. 3)?an f|)rid^t ba^er jum Seifpiel

2lba faft h)ie £)bo, äl^ag^aren Ujie SKabjaren (nid^t

äl^abfc^aren), mo^ac^ \vk mo^d\(i), 3Wl ^^^ ®^t=

fd^t) aug.

3n ben flaüifd§en (Sprachen ift e = je, c lüie 3

ober ^ (Car = 3ar, falad\) = ^alo^ft)), c = tfd^,

c (njofür bie (Sübflaüeu früfjer ch fd^rieben, 5. 33.

Jellachich für Jellaciö) = dsch, s = § (§ug = ©u©,
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s = fc^, z == tüetd^eö [c^ (h)te bog fronjöfifc^e j), z

= f (tvciii)), Y = w, f ober rz ä^nlic^ n)ie rfd^, d',

t', n ä^nlicf; lüie bj, tj, nj.

3nn§bru(f, am 4. £)fto6er 1884.
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i5ttuf$c$ttte§ SlaiJitcl. '3)er aRongoIenfturm . . . 444—461

©roberungSjüge ber SRongoIen. ©. 444. — 2Iuf=

na'^me ber (Sumanen in Ungarn. ®. 445. — Ü6er=

ftutung 9iu6(anb8, ^olenS, ©c^tefienö unb SD^fät^renS

bur(^ bie SRongolen. @. 447. — SSerteibigunggmaßregetn

in Ungarn. @. 449. — (Sinbringen ber äRongolen in

Ungarn. @. 450. — §a6 ber Ungarn gegen i'^ren Äönig

unb bie (Suntanen. ©. 451. — ^liebcrtage ber Ungarn

bei SRo^i. ®. 451. — gluckt beS Sönig§. ©. 454. —
SSertjeerung Ungarns lin!8 i)on ber ®onau burc^ bie

SRongoIen. @. 454. — SSelaS IV. §itfege[uc^ an ben

^at5ft unb ben taifer. ©. 457. — SSer^Iten §. gricb=

rid)8 II. »on Öfterreic^. @. 458. — Übergang ber

3JJongoIen über bie ®onau unb 5ßertoü[lung ber ©ebietc

rei^tS bott berfelSen. ®. 459. — Stbjng ber SJiongoIen.

©. 460.

@ci!^$cOntc§ ^a^itcU Ungarns aBtebererl^eBung. 3)ie

beutfc^e tolonifation 461-475

Ungarns (Snttoölferung. ®. 461. — ©orge f. iBelaS IV.

für beffen §e6ung. ®. 461. — §erein;5ie^ung bon Solo»

niften. @. 462. — grül^erc Sintoanberungen grember

nac^ Ungarn. ®. 463. — Berufung Seutft^er nac^

©iebenbürgcn. ®. 464. — ®ie 2)eutfc^orbenSritter int

SSurjentanbe unb beren SSertreibung. @. 465. — ®er

grei'^eitSbrief für bie ©ac^fen in ©iebenbürgen. @. 466. —
jDeutfc^e Slnfiebelungen in Ungarn. ®. 467. — ®ic

©ac^fen in ber ^i^^S. @. 469. — Sutfte^ung beutfd^er

©täbte. ®. 470. — Erbauung toon iöurgen unb feften

WW- @- 471. — 33ejie^ungen Ä. SelaS IV. ju

SSenebig, §aütfcf), 33o§nien, Serbien, ben SlBatac^en unb

Suigaren. @. 472.
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SicascOtttcö So^iitcl. 3)ie legten Saläre griebindjS beg

„©tvettbarcn". — 9ied^lg= unb Äultursuftänbe Öfter=

xtidjS unter ben ^abenberg^rn 475—499

Ärieg §. griebrid^S IL mit 33i5^men. @. 475. —
^(an bcr (Sr^cljung Dfterreic^S jum Äönigrei^e. @. 476.—
91eue Kriege mit ^Bö^men unb Ungarn; g-att be§ ktjten

SSabenbergerS. <S. 477. — SluSMlbung ber 2anbeS=

:^o^eit in Öfterreic^. ®. 478. — (SinfluB ber ßbetn

ober freien. ®. 480. — 2)ie SDiinifterialen ober S)ien[t=

mannen unb beren fteigenbe SSebeutung. @. 481. —
9tec^t8»er:^äUnifje nac^ bem „öfterreid^ifc^en SanbeSred^t".

®. 483. — .^»efenng be§ §anbel8 unb ßntfte'^ung ton

©täbten in Öfterreic^. @. 485. — ®ie ©tabtrec^te.

(2. 487. — einüinjte be§ §er5og8 toon Öfterreic^.

©. 491. — Oeifiige tultnr; SangfamEeit i^rer (Snt=

wirfelung. @. 491. — ®ie öfterreid^ifc^e @efc^i(^tf^rei=

bung. @. 492. — 2)ie ^ocfie ; ältefte poetifc^e erjeug=

ixiffe in ben füboftbentfdjen Sänbern; bie S^oltSe^^en; ber

2)iinnegefang ; SBolter toon ber SSogetoeibe in Dfter=

reid); iveitere Siebter in Öfterreic^ unb ©teiermarf.

@. 493.

^ir^tscönteö Srt^iitd. 3)ie Sßilbung eineö einheitlichen

(StaatSroefenS in Sitol 500—514

@d;eibung beS l^eutigen Sirol in jroei Seile wä^renb

ber ^t\t ber 5Römcr unb beS friü^eren 3)JitteIaUer8.

@. 500. — Äir^tidje SScfi^ungen. ®. 501. — (Snt=

[te^ung ber gei[tü(^en gürftentümer Xricnt unb ^^riyen.

©. 502. — SBieberberlei^ung ber uieiftcn ©raffd^aften

an »ettUc^e ©ro^e; bie ©rafen i>on ©p^san, öon Sirot

unb ijon 2lnbc(^8 (§crjoge »on 2)?cran). ©. 503. —
Sichtung ^einrid^g r»on Sftricn unb SBerlci^ung feiner

S3rij:ener Se^en on feineu vorüber Otto bon Sfieran;

3)ualiSmu8 in neuer gorm. ®. 507. — Sefeitigung

beSfetben burd; Stlbert üou 2irot ; SSereinigung ber raeiften

tirolifdjen ©raffdjaften in beffen Rauben. ®. 507. —
^Bifd^of (5gno ton Srij;en, bann ton Orient ; beffen i8e=

brängung ; S3elet;nung SllbertS ton 2;irot mit ben ?e^en

ber ©rafcn ton Utten. ©. 509. — Übergang ber SBe=

fißungen SltbertS an beffen ©(^miegcrfö^ne ®ebt)arb ton

§itf^berg unb 2)iein^arb ton ©örj ; Seilung ber tiroli=
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fc^en ^ertfd^aftcn unb Söiebertoereimgutifl berfd6en burc^

bic ©örjer. @. 510. — Scilung ter gi5vj = tiroUfcien

SSeft^ungen. @. 511. — 2)kin^arb IL »on Sirot unb

baS §oc^[tiTt Srient. ©. 511. — Slrronbieiung ber

tlrolift^en ^Seft^ungcn burc^ benfetben; bie „.'perrfdjait

2iroI". ©. 513,

9JcuM5C$itte§ Sc^iitcl. 3:er ßanH)? um ba§ (Srbe ber

SBcibenberger 514—541

©eitenoerroanbte griebn(^§ II. öon Dftetretc^ ; §eim=

faü feiner §erjogtümer an ba8 $Reic^. @. 514. —
Sßct^atten beS ^^a^jfteS 3nnocen5 IV; i8ek IV. tjon Un=

garn; bie 33aben5ergerinnen ©crtrub unb SRargareta;

(gntfc^eibung beS *^apfte§ ^ugunften ber crfteren unb 9?er=

tnö^tung berfelben mit §ermanu oon ^aben. @. 515. —
Üßermad^t ber 2lnt)änger ber ©taufer in Cfterreid^ unb

©teiermarf; Dtto »on Saiern unb 5Wein'^arb »on ®örj

at§ ateidbötoerrcefer ; ©ewatttt^ätigfeiten gegen bie tir(^=

Iicf)en iBcfi^nngen. ©. 519. — Erhebung 'l.'fcmtiSt Ota=

far§ gegen feinen Sßater SBenjel »on SSöf^inen unb beffen

Untenceriung. ©. 521. — (Srfotge ber päpftüd^en

Partei in öfterreicö unb ©teiermarf. @. 523. — 'Job

^ermann« »on Sßaben »ie beS SaiferS griebri^ II.;

Sfoiievung ber iifterrei^ifcten unb fteierifc^en 2Ibe(igen.

©. 524. — (Sinfätte ber Ungarn unb Saiern. ©. 524. —
SSejie'^ungen öfterrcic^ifc^er SIbeUgen ^u Sö^men; 3tn=

ertennung ffemijgt OtatarS in Öfterreid) unb a3ermä^=

tung be§fet6en mit ber SBabenbergerin 2)?avgareta.

©. 525. — Sßerfuc^e t. SBelaS toon Ungarn, fiä) beS

baBenbergifc&en (SrbeS ^u bemächtigen; 2(ngriffe auf

Dfterrei* unD 9}lä^ren; SSermä^tung ©ertrubS mit üioman

toon §alitf^. ©. 528. — Sorbringen Otafarg nac^

©teiermarf ; iBefiegung SOkin^arbS »on ©Brj unb ?nbert8

»on SiroL ©. 530. — Singriffe ber Ungarn unb i^ver

Sßerbünbeten auf bie biJbmifdjen unb öfterreicbifc^en 2'dn=

ber; SJermittctung beS ';sapfte8; griebe »on 1254; 2ei=

lung beS GrbeS ber 58abenberger unter bie tönige oon

SBö^men unb Ungarn. ©. 531. — 2)er ©treit um ba§

erjftift ©aljburg unb bie (Sinmifcbung ÄärntenS unb

Ungarns. ©. 534. — Slufftaub ber ©teirer gegen bie

Ungarn; (ginmifdjung OtatarS »on S3ö^men. ©. 53G. —
Ärieg jnnfc^en ^ö^men unb Ungarn; bie ©c^lai^t bei
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Äroiffen6runn ; 2l6tretmt3 ber ©teiermar! an 28ö:^men.

@. 537. — Serftoßung a)krgarcta8 üon Dfterreid) burc^

Dtafar unb beifen 33ermä§tung mit Äuniguiibe ßon

SWac^o». S. 540,

3n»au5i8ftc§ Slo^iJtcl. Dtafar§ IL 9ieid)8^oliti! unb

bie ßicroetBuiig ^ärnteng. — i^rtege mit Ungarn . 511—566

Ser^ättniS Ä. OtafarS jum 9iei<^e unb jur römi=

feiert Suvie; (Einfluß auf bie §od;ftifter ©aljSurg unb

^affau; trieg mit DUeberbaiern. @. 541, — '•43lan ber

©rünbung eineS @rjbi8tuni§ für £)tafar§ Sauber.

©. 545. — Otafar unb Äart toon Slnjou. @. 545. —
SBereitdung einer beutf(^en ÄönigSroa^I burd; Otafar.

©. 546. — OtafarS ginfe^ung jum (Srben ÄärntenS.

©. 546. — Sie [teigenbe 2)fac^t 2(qui(eia§ unb bie SBa^t

^^ili|5^8 toon Kärnten jnm ^^^atriarc^en. ©. 547. —
Xob §. U(ttd&6 bon Kärnten unb ^Infprüc^e feinet S3ru=

berS ''^^itip^j; ßimnifc^ung beS ungarifd^en ÄöuigS.

@. 549. — Ungarns SJerfaü; kämpfe Ä. yßda^ IV.

mit feinem ©o^ne ©te^l^an; 95erfaü ber föniglid)en ©e=

aalt; ba8 ^rimtegium »on 1267; 8ünbm§ ©tep^anS

mit Sari bon aieapet ©. 550. — SelaS IV. Sob;

gtud^t feinet Soc^ter unb ungarif(^er ©roßen nac^ 93d^=

men; SSejie^ungen Ä. ©te^j^anö V. ju Otafar II.

©. 556. — Sroberung ÄrainS unb SärntenS buvc&

5f. Otatar. @. 557, — Ärieg jaifc^en Ungarn unb

SSö^men. ©. 558. — Slnarc^ijc^e 3uftänbe in Ungarn;

Sob ^. ©tep^ang V. ©.561. —
• 9leuer i?rieg jttifdjen

33ö§men unb Ungarn. @. 562. — Otafar auf bent ©ipfel

feiner iÜIad^t. ©. 565.

©iltunö5H>aiisiGftc§ Slß|jUcI. innere SJerl^ältniffe ber

9ietd)e OtafarS IL 3)ie Slugbreititng beg beutfd^en

©lementeg in ben böljmifdjen Sänbern .... 566—580

OtatarS ©orge für ben Saubfrieben; ©trenge bem

2lbet gegenüber. ©. 566. — 2Iuf-,eid^nung ber Sintünfte

beß SaubeSfürften in Öfterreid^ unb ©teiermavf.

©. 568. — SBegünfiigung be§ ÄleruS unb ber ©täbte.

©. 568. — Sluöbreitung bc8 b€Utfd;en (SlementeS in

SBö^men: 93orbringen beutfd;er ^Bauern »on ben ÜZac^=

feartänbcrn Ijier; bie Siicberlaffung Seutfc^er (©eifttid^er,

Äaufknte u. f. tc.) im Snnern; 2(nfiebclungen bei ben
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93urgen ber Äreife unb in ^rög; 9ted)tgbevT)ättni[je

ber ®eutfc^en. ©. 569. — ©ntfte^^ung beutfd^er ©täbte;

bic ©tabtre^te. ©. 573. — SergbauEoIonteen. ©. 575 —

.

^oütifdje 33ebcutung beS beut[c^en 6ürgertum§. ©. 576. —
Scutf^e Sldevbaufoloniccn. ©. 576. — (SinfluB ber

beut[c^en Solonifation auf bie flab. Sörfer. ©. 679. —
3(uf(öfung ber Zu^^anieen; Se^enföefeu; ©d^affung eines

oljerften Sanbgeric^teS ; bic bö^mifc^e Sanbtafef. ©.579. —
llnjufrieben:^eit ber ©rogen. ©. 580.

8u>ciunöstoan3i9ftc§ Äa|iitcl. 9?ubolf bon §aB§Burg

unb Dtatax IL bon 5Bi3^men 580—618

SKntibeutfc^e ^olitif t. OtafarS. ©. 580. — ®er

2ob 5Ric^arb§ bon SornaaüiS; Srängen beS ^ap\M

©regor X. ^ur ÄöuigSi»a^I. ©. 581. — S5ertjanblungen

mit Otatar »on SSö^men; ^Beratungen ber übrigen Äur=

furften; SBa^t Siubolfg »on §a6§6urg unter *^rote[t

SSö^men§. ©. 581. — Sa§ ©efc^tcc^t ber §a666urger.

©. 584. — Siubotf »on §ab§burg bor feiner S^ron»

befteigung. ©. 587. — t. $Rubotf8 $oUtif; ©teHung

jur römifdjen Surfe unb ju ben Surfürftcn. ©.588.

—

©tellung Otafar§ bon 83ö^men bem Äonige Stubolf

gegenüber; Sentfc^rtft Sß. iBruno§ ßon Olmüg; S>er=

l^atten be§ ':l.^apfte§. ©. 590. — t. 3iubotf8 erfte 2ßa6=

regeln gegen ben böt^mifc^en Sönig; 9tubolfg SSerbinbung

mit bem Srjbifc^ofe bon ©aljburg unb anberen SSifd^öfcn;

Erhebung öfterreic^ifc^er ^(beliger; energifdje SJJaßregeln

Ä. DtatarS. ®. 593. — a3er&inbung Ä. 9vubolf§ mit

Ungarn; »ieber^oUer ©^ftemwec^fel unb Unrul^en in

biefem Steid^e. ©. 595. — 9tubotf§ gelbjug gegen

Öfterreic^
;
griebe bon Sien ; Slbtretung ber

füboftbeutfc^en

Sänber burc^ Otafar. ©. 597. — ©c^aiertgf'eiten bei

2Iu§fü^rung beS griebenS ; refuttatlofe Unterl)anblungcn

jteifdien beiben Königen. ©. 604. — S3ünbni§ 9tubo(f§

mit Ungarn. ©. 607. — ©ettinnung bon SSunbeS--

genoffen burc^ Otafar; beffen 2lnt)änger in Öfterreit^.

®, 608. — ®ie erfteuÄriegßereigniffe; geiler Otafar«;

9iuboIf8 Sfiüftungen unb 33ereinigung mit ben Ungarn.

©. 610. — ®ie ©c^Ia^t bei 2)ürnfrut; Ä. OtafarS

Sob. ©. 613. — 9iubolf§ 3Sorbringen natf) mäbxtn

unb SSö^men; griebenSfc^Iug. ©. 617.



^5eti(f;fi0ttnöCtt mib flat^frage.

©eitc 127, 3ei(e 2 to. u. üe§ fonigtic^e [tatt ürc^ü^e ®ctt>alt.

„ IGl, „ 3 ö. u. „ in ^^rag Patt für ^rag.

„ 171, „ 11 ö. 0. „ (ärjbigtum [tatt 58igtum.

3u ©. 455 ff. 3n M. G. SS. XXIV, 65 finben fid? (fonberBatcttüeife

afö 9Jote TjU ben Ann. Frisacenses) au§ einem ^atifer Sobej: 9^ac^=

vicbten über ben (Sinfalt ber SJongoten in ©ieBenfcürgen im Sa^re

1241. Sanac^ ^aöen am 31. $Kär,^ bie Tataren 5Robna genommen

iinb 4000 (?) 2)fenfc^en getötet. 2Im nämü^en Sage ift ein. ai:bere§

tatax-if($e8 §eer inS SSuvjenlanb eingebrungen unb l^at ben gül^rer

be« fie6enbürgifd}en 2Iufgebote§ mit atten ben ©einigen evfd^Iagen.

Stm 2. 3lprit fjaben fie in ber ©tabt 9bfa (Siftri^ im dlöSntx Sanbe?)

e014, am 4. Stprit in villa Kümelburch me^r at§ 30 000(?), am

11. SIpril in §errmannftabt (villa Hermanni) me^r afö lOOOOOC?)

SRenfc^en getötet. 2lm nämtic^en Sage ^at S. 93eta in ber ©^lac^t

gegen «atu me'^r al8 10000 2Rann toevtoren. 'äni) in ttaufcnbnvg,

in ©ro^irarbein, in Seiffenburg unb in villa Zaliz feien unjät;Uge

Seute um8 Seben gc!ommen.

3u ©. 463 ff. unb 569 ff. tgt (S§r. 5R. b'Stöert, 3ur ©efc^i^te be§

Seutfc^tumg in £)fterreid;= Ungarn, mit befonberer 9iüdfid;t auf bic

flabifc^'ungarif^en i'önber. 33rünn 1884 (XXVI. S3b. ber „©c^riften

ber §ift.=[tatift. ©e£tion ber t. f. mä^r.=f(^ief. ®ef. ^ur SSeförberung

beS 2lderbau§" u. f.
n\).
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«r|}Ci5 Äapitd.

^ie älteften ^eiuol^uer ber öfteiTetd()if(^en ©eBtete

unb bie Unteriüerfung ber @üb*!^oiia«Iänber hnx^

bie 9^ömer.

3u ber ^dt, too bie (Sriec^en gegen bie ^erfer in gelben*

mutigen kämpfen i^re grei^eit oertcibigten, ja felbft nod^ jur 3eit,

too 9^om unb tart^ogo in me^r aU ein 3a^rf;unbert bauernbcn

Kriegen um bie ^errf^aft über ben Se[ten Quxopa^ [trittcn,

finb bie ^änber nörblid^) toon ben Silben ju Beiben «Seiten ber

mittleren ®onau fcon einem tiefen gcfc^id^tlic^en ÜDunfel

»erpllt. (Sntbecfnngen ber testen 3af;rjet;nte r;afcen un§ geteert,

ba§ bie älteftcn S3etoo^ner bicfer ©ebiete tote anberer ßänber

(guropaS teiltoeife auf bem Gaffer über ^fä^Ien C^fa^tbauten)

too^nten, con gifd;erei unb iMe^jud^t toie ßon ber 3ogb UhUn
unb fic^ aus «Steinen unb ^nod;en bie unentbe^rlid;[ten (Geräte

unb 3Baffen verfertigten. Slüein toir toiffen toeber, toeld^em

SSolföftamme fie angehört ^aben, ob fie toirflid^, toie man too^l

»ermutet, ginnen getoefen feien, nod; toann fie bon einem

träftigeren a5olfe toerbrängt ober unterworfen toorben finb.

9]ad; ber 3[Ritte be§ erften Öa^rtaufenbö t>. ^x. fd^einen

iüt^rifd^e 9Sölferfd;aften , bereu le^ter unbermifd;ter B*^?eig bie

heutigen 2llbanefen finb, bie JBänber fübtic^ Don ber mittleren

i^Donau innegehabt unb fid^ oon ^annonienS Dftgrenje bis jur

3J?ünbung beS ^o auSgebe(;nt 3U ^aben. 3^r toeftlid;fter
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©tamm, btc 53eneter, berührte fi^ in ber ^o^ßbene mit beit

^Hafenern, ben ©tammüätern ber (Stru^fer, bie unter bem

Flamen Oxäter aud; bie ®ebtrgött;äler beS f;eutt3en 3:trol unb

ter öftüd^ften ©d^iüeij innegcf;abt gu ^aBen [c^einen ^).

3iad)bem anfangs ber 3ug ber J)er[d;iebenen 235lfer[d;aften

üom SDften gegen Seften gerichtet getoefen toar, begann um

baö 3a^r 400 b. ß^r. eine rüdtäufigc Sßölferipanberung , in*

bem mef;rere teltifd;e ©tämmc au3 ©aüien teil« über bie

5tl^en, teils über ben 9^f;ein nad; Dften jogen. 3ene entviffen

ben ßtruSfern bie frud;tbaren (Ebenen Dberitalienä unb brängten

biefetben über bie 5l^enninen unb ju t:^ren ©tammeöbrübern

in ben Sllpen 3urüd. ®ie[e, Don benen ein3elne Btoetge bis

nac^ Äleinafien gelangten, fiebelten fid? gu beibcn ©eiten ber

^onau an unb befe^ten einen großen 2;eil beS l;eutigen Dfter^

reic^.

®oc^ erhalten tcir erft im Saufe beS stoeiten 3a^rt;unbertS

», ^x., als bie (Eroberungen ber ^ömer fic^ ben Silben unb

i^ren SluSläufern näherten, über Die S3i3lfer beS S^orbenS gc*

nauere 9Zad;ri(^ten 2). 23on ben l;erborragenberen Mtifc^en

(Stämmen too^nten bie S3oier in S3ö^men, baS bon il;nen

(Söoier^eim, SSö^eim) no^ ^eute ben S^iamcn fü^rt. SllS fie

1) üKanc^e gorfd^er 'Ratten bie ißeiüo'^ner 9tätieti8 für Gelten ober

tDentgftenS für ein feltif(^=rafenifc^e8 SKifctjtoIf. SlQein bie eingaben ber

römifc^en §iftorifer: 8iüiu8 V, 33, ^üniuS III, 20 unb Suftin XX, 5

in SSerbinbung mit ben ^Hamenforf^ungen ©teub8, 3ur rl^ätifd^en

(St^nologie (©tuttgart 1854) fc^einen mir für bie SSeteol^ner beS größten

2eite8 9iätien8 bie aSertoanbtfd^aft mit ben ©truStern genügenb bar=

jut^un.

2) S3equemftc8 ^anbfiuc^ ift nod^ immer Ä. 3euß. ®i« Seutf^cn

itnb i'§rc 9^a(^6ar[tämme (ÜJiündjen 1837), m bie 2lngaben ber 2lUen

über bie cinjetnen SBöÜerfc^aften überfic^tlic^ jufammengefteüt finb.

95gt. ©oofj, ©fij^en jur fcorrömifdjen tulturgefc^ic^te ber mittleren

2)onaugegenben, im „2(rc£>itt für fiebenbürg. SanbeSfunbc". 9i. % (1877),

Xm, 406—537; XIV, 47—175. Über bie Untertcerfung ber ®iib=

2)onautänber burc^ bie 5Hömer f.
®. 3iv^ct, Sie vömifd^e §errf^aft

in SKvrien bis auf Sluguftu^ {imii 18^7). ®ic reichhaltige @^5ejial=

tittetatur anjufül^ren ift unmöglich.
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ßon r;tcr in ber erften ^älfte beS erften 3a^r^unbert§ to. (5f;r.

burd; bte ©ermancn öerbrängt würben, sogen fie fübtoätt'ä über

bic S)onau unb brachten einen großen S;eit oon ^annonien in

i^re ®etoalt. Öfterreic^ füblid; üon ber ®onau, ©teiermorf

unb Kärnten :^atten bie 3:auri6fer, b. ^. ©ebtrg^betoo^ner inne,

ebenfaüä ein leltifc^er ©tanim, ber f^äter nac^ einer i^rer

Sßölferfc^aften , ber um ^f^oteja (9^eumar!t in Dberfteier) fa^,

gfJorifer genannt tourbe. Sin fie [d^Ioffen fic^ füblici^ üon ben

carni[c^en 2ll^en bis jur Slbria, im SBeften bis jum S;aglia*

mento, im Dften bt3 über bie obere ©aoe reic^enb, bie ßarner,

tDä(;renb ber (Stamm ber @!orbi5!er, bie fid; üietfad; mit iü^^

rifi^en unb t^rafifd^en Elementen oermifc^t ju ^aben fd;einen,

fic^ ju beiben (Seiten ber untern @aoe bis jur obcrn SJioratoa

unb 3um ®farbuä ((©(^arbagf;) ouöbe^nten. 2lud) bie ®üb*

abhänge ber tar^aten biä jur oberen 2;§et| nahmen fettifc^e

(Stämme in SSefi^, unter benen cbcnfatlS 2;auriS!er genannt

toerben. 3wifd^en i^nen unb ben SSojern liefen jic^ \p'äkx im

füblic^en SDiä^ren bie !elti[c^en 2;ectofagen nieber.

®urc^ bie ©ntoanberung ber Gelten toaren bie iü^rift^en

(Stämme teils au§einanbergert|'fen , teils unterworfen toorben.

2Son ben 23enetern abgefe^en reiften oon i^nen om toeiteften

nad; Seften bie Öftrer in ber nad^ i^nen benannten §alb^

infel, com gluffe Slrfa ungefähr bis Sergcfte (2;rieft) fid; auS^«

be^nenb. '^flaä^ bcm S3innenlanbe ju grenzten an fie bie i%
rifc^cn, aber mit Gelten termifd;ten 3a|3oben, toelc^e bie Slb^änge

beS Äarft^ unb ta^eüagebirgeS unb bie obere ^ul:pa betool^nten,

toä^rcnb bie Siburner, ein gefürd;teteS (Seeräuberoolf, bie 3nfeln

unb Sluftengebiete com gluffe Slrfa bis jum ßermagna niJrb'«

lid^ oon ^axa innehatten. Süblid; öon i^nen too^nten mehrere

«Stämme, bic man fi^äter unter bem ^amm ber ©elmaten

ober 2;)almaten jufammenfa^te. 2$on biefen iüljrifdjen SJölfer*

fd&aftcn an ber Äüfte ber Slbria toaren burc^ ben Sinfaü ber

Mten bie ftammoertoanbten '^ßannonier jioifd;en ber 5)onau

unb ber (Saoe ganj getrennt, biefe felbft teilioeije mit fei*

tifc^en (Slementen burc^fe^t loorben.

3enfeitS ber ®onau unb Z^tx^ Ratten fid^ tf;rafifc^e ©tämme



6 2)ie Safer.

\d)on \xüi) norbtoärtö ü6er bic untere S)onou 6t3 ju ben ^ar-

^aten r;tnaufge30gcn, bte hja^tfc^ctnlid^ üon einem i^ter anzeige,

ben ^aT|3en, ben 9Zamcn erhalten ^^aSen. 3Im @nbe be3

fec^[ten 3a^rf?unbertö , al3 ber ^erferfönig 5)attu« I. feinen

getbjug gegen bie ^äi}t^tn unternahm, »erben an ber 2)kro§,

alfo in ben ®ebirgätf;älern (Siebenbürgen^, bie 5lgatf;t;r[en er*

tpä^nt, üon benen ^erobot ^) bemerft, ba^ fie in if;ren ©Itten

am meiften ben 3:t;rafern äf;nltc^ [eien. <2>p'äkx n?o^nten in

ben ©egenben jtoifc^en ber 2;^ei^, ber ®onau unb bem ^rut^

bie unjtüeifelf^aft tf;rafi[^en ®afer, ein mit ben ©eten toer*

njanbter Stamm, ber fic^ im er[ten 3a^rf;unbert ü. &l;r. üor*

überger;enb ju großer Waäjt auffd;iüang. Unterftüt^t bom

Ober)3rie[ter ©cceneuS Uüd}k ber ^öntg iöurüifta (iBßrebi[ta^)

eine fittIic^-retigiiJ[e Oieform feines SßolfeS juftanbe unb be(;nte

bann feine ^errfc^aft nad) üerfd;iebenen 9tid;tungen auö. 'S)k

S3oier unter bem Könige tritafiruö unb bie Damals unter

if;nen fter;enben 2;auriöfer ^) befiegte er boüftänbig , Dernid^tete

tr;re ^errfd;aft, vertilgte felbft einen 2:eil beS a5oIfeö unb

machte beffen Gebiet jur (Sinöbe. 9loc^ jur B^tt ber römifc^en

^errfc^aft (;ie§ bie ®egenb üom platten* bis jum ^^ieuficblerfee

bie iöojermüfte. "^Inx im norbtoeftlid;en *!ßannonien ^aben fic^

bie 2;rümmer biefeS 35oIfe3 er(;alten. Sin ber 9lorbfüfte beS

©c^toarjen 2)ieereS iDurben bie griec^ifc^en ^olonieen burc^

SÖuroifta bebrängt. Sluc^ bie 3Donau überfd;ritten feine Scharen

unb machten 9iaubjüge nac^ 3:^racien, ia felbft nac^ ben rö*

mifc^en ^rooinjen äRacebonien unb Sü^ricum. Über eine

^riegSmad;t oon 200000 ä)?ann foü Surüifta geboten l;aben.

:j)a fanb er furj ßor (iäfarö (Srmorbung in einem 5lufftanbe

fein ßnbe ; fein 9?ei(^ jerfiel in mei^rerc 2:eile, unb bie 2)?ac^t

unb Öebeutung ber l^aUx tüar für lange ^t\t i)ernid;tet '^).

®ie ^ultursuftänbe bicfer 5:)onauü5(fer in ber legten »or*

d^riftlid;en 3eit njaren fe^r üerfd;iebene. ^annonien, großen*

1) IV, 104.

2) Sie ®oo{3, ^vd)ib für f\tU\\i\ ©ifc^., 9Z. g. XIII, 448 ver-

mutet, nic^t bie norifd&en, fonbern bic oterungarifc^en 2:auvi§ter.

3) Über baS $«eic^ iöurüiftaS f. ®ooJ3 a- «• 0. 3i^?<)et, @. 216ff.
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tettö bon @üm)3fen unb aulgebe^nten SBalbuncjen bcbecft unb

«od^ 3a^r^unberte \pätn toegen ber 9?au^eit [etneö tlimaö bei

ben 9?ömetn in üblem 9?ufe [te^enb, Detmoc^te au3 fid^ feine

l^ö^ere Kultur ^u enttoideln. 3)a«[elbe toar ber gaü bei ben

(Stämmen, toelc^e bie felfigen 2lb^änge ber binarif^en 'älpm

ober bie raupen 2ll|3ent^äler 9iätienä betoo^nten. 3n '^an»

nonien i)at getoip nod^ jur 3^^^ ber Eroberung burc^ bie 9?ömer

bie ^au^tma[fe ber [)3ärli(^en Söeüölferung fi(^ fteinerner SBaffen

unb fteinerner ®eräte bebient. SSiet ^5^er ftanb bamatä bie

Kultur i^rer toe[tlid;en 9Zac^barn, ber 9^orifer, bie tüa^rfc^ein^

lic^ fd^on au3 i^rer gaüifc^en ^eimat bie ^enntniä ber 3}2etaüe

unb i^rer Bearbeitung mitgebrad^t i^atten. S^ie i3ftlid^en Stuä«-

läufer ber 2lt^en loaren reid^ an ben berfd^iebenften SÜIetaüen,

(5i[en (bei 9?oreia u. f. to.), ^«Pfet (bei Sßerfen), [elbft ®oIb

(im 9xauri^ unb ©afteiner Zi)al, Ipättx um ^fioreja), t>or allem

aber @alj (bei ^aüftabt unb |)anein). ©iefe '^ßrobufte ge-*

toä^rten ben 9fiorifern bie aJiittet, mit ben (gtru^fern unb

f^äter mit ben 9?i3mern einen lebhaften S^aufc^oerfe^r ^u unter*

l^alten, bie berfd^iebenften ®egen[tänbe au3 ißron3e unb teil^*

tceife auä) au6 ®olb, einjutauf^en unb [elb[t einen geiuiffen

8uju3 ju entiüideln, toie neuere gunbc an öerfd^iebenen Orten,

be[onber3 aber bie Slufbecfung ton fa[t tau[enb Gräbern bei

§aü[tabt bargetr;an ^aben ^). X)ie ßtruäfer lieferten i^nen

„SKaffen öom einfachen !©ot^ big 3um foftbar üerjierten

iSc^icerte i^inauf, ^an^er, ^elme unb §at§bergen, fobann

fc^neibenbe Snftrumente aüer 2lrt, (^efä§e ber oerfd^iebenften

formen, enblid^ @d;mudfac^en in Bronje unb ®oIb ". ®eun

bie Letten 9ioricumö toaren „ein fc^mudfro^eä (^efd^ted^t, baö

fid^ in ©etoänber ber mannigfac^ften ®toffc füllte, fie mit

®|3angen ber berfc^iebenften gorm unb oft ^jra^Ierifc^er ®rö^e

jufammen^ielt. X)en Ceib umgab bei ben 9ieid^eren ein oft

mit eingefc^tagenen giguren ober fta)3pernben 2lnf;ängfetn »er*-

1) @. b. @aden, 2)a8 ©rabfelb bon §aüftabt (2Bien 1868). 3n

993 ®rä6ern ^at man 3696 ©c^mudfa^en au8 33ton5e, ®oIb, ®ia8

unb Sei-nftein, 182 ®efä§e auS SBtonje, 1244 au8 2:^on, 862 SBaffen

unb ©erätc au8 ^Bronje unb Sifen gefunben.
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jtetter 3)?ctaUgürtet, ben §at3 bte bronjcnc Ülorqueö, ba3 Slrm*

gelenf ober ben DBerarm ber Sronje" ober ®olbring. 5Dtc

grauen trugen D^rgei^änge unb ftecften baö §aar mit langen

»erjierten S^iabeln ober jogcn eS burc^ 9^tngc; um ben §al§

fc^long ftc^ oft bte !o[tbare, f^äter häufiger toerbenbe iöernftein^

fette, an ber S3ruft glänzte too^I bte gro^e S)o^^el[ptraIe.

Sind; bte (Srloerbung [^i3ner, fünftterifc^ oerjterter iöronjegefä^e

unb Saffen beutet auf lebhafte greube an ©lanj unb "ifrunf ^)."

!lDte nationale unb ^olitif(^e B^i^fP'^itterung ber S3etoo^ner

ber Sll^cntpter loie ber ©IJenen an ber SDonou erleichterte ben

9?ömern bie Unterwerfung berfelben.

(5g ift iebod^ nic^t anjune^men, ba^ bei ben 9?ömern fc^on

frü^ ein befttmmter '^lan beftanben ^abt, i^re §errfd^aft big

über bie Silben oorju[d;ieben. 92ur burd^ stoingenbe ®rünbe

unb aümär;ttd^ finb fie ba^in gebracht toorben, bie 3^onau gut

©renje t^reö dkxdft^ p machen. ®ie Sf^otioenbigfeit, Tlittd"

italien gegen bie (SinfäÜe ber oberitalifd^en Letten ju fiebern,

»eranla^te im britten 3a^r^unbert o. (Ef;r. if;r 5ßorbringen in

bie '^0"(5bene, loo bie (ballier bcficgt, bie SSeneter a(3 SScr"

bünbete oon Ütom abf;ängig gemad}t tourben. ^laä} bem f;anni-

balifc^en Kriege tourbe bie §errjd;aft ber 9iömer über bie San«

ber füblic^ oon ben 'älpm befeftigt unb jur iDedung ber ©rcnjc

gegen Dften in ben Saferen 183—181 al3 ftarfer Saffen^to^

bie Kolonie Slquileja angelegt.

:©0(^ fonnte bie ^errfc^aft über bie oberitalifd^en (Ebenen

fo lange nic^t aU gefid^ert gelten, als nid;t bie auf ben S3ergen

ringsum too^nenben feltifd^en, rätifd()en ober it(t;rifd;en ®tämme,

bie häufige (ginfälle in bie gu ir;ren g-ü^en liegenben rei-

chen gtnten mad^ten, ebenfalls unterttjorfen toaren. 3lber toic

im legten 3al;r^unbert ber 2lriftotratenf;errfc^aft über^aui3t

JRomS frül;ere Äraft erlai^mtc, fo lourben auc^ gegen bie SBölfer

in ben 2ll|5en n)ie an ber ®onau unb bereu Siebenflüffen feine

1) O. dämmet, 3)ie Slnfänge beS beutfc^cn Meng in Öpeneic^

(?ei»>jig 1879), ber auf ©vuttb ber gorfc^ungen bon ©adfen, ©ooß u. a.

ein anf)>rec^enbc8 ©ilb »on ben borrömifcf^en ÄuUurjuftänben 9ioricum8

itnb ^annonienS entworfen l^at.
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cntfc^etbenben (ärfotge errungen, ^^^ur btc Öftrer, mit benen btc

9?i5mer n)egen ber Slnloge Stquileiag in ^ampf gerieten, lourben

in ben Sauren 178 unb 177 unteriDorfen, aber ni(^t baucrnb

6eru(;igt, unb bie (Earner üon ber DJIeereöfüfte ^urüdgebrängt.

(Srft öiet [päter, in ben 3af;ren 129—119 über[d)ritten rßmifc^e

gelbf;erren ben ^'ar[t unb Bejtüangen bte 3apoben, bie aber

fpäter auc^ toieber Don 9^om abfielen, ©auernbere folgen

fc^eint bie SBefiegung ber ßarner im 3a^re 115 gehabt ju

^aben. 2luc^ mit ben 3:auriöfern tourben freunbfc^aftlic^e Sdz^

jie^ungen f;ergefteüt. 3m 3al;re 118 feierte ein römifi^er

^rofonful auc^ über ba§ Sllpenool! ber ©töner, bie üieüeic^t

in Subicarien (um@tenico?) fa^en, einen Zxiumpi). Slber eine

fefte (ärenje toar noc^ immer nic^t erreid;t n)orben, unb üon ba

on gefd^a^ gar nid;tS me^r jur «Sicherung üon Oberitalien.

Unb eine ä^nlic^e ßäffigfeit legten bie rcmifc^en ©taatS^-

männer auc^ bejüglid; ber iöalfani^albinfel an ben Slag, too

fie aud; bie im 3a^re 168 eroberten Öänber 3)hcebonien unb

Sü^ricum jübwärtö ber 9^arentamünbung gegen bie Eingriffe

ber nörblid^en 3kc^barflämme nie fii^erjufteüen oermod;ten.

^äufig, unb jiDar toieberC;olt mit glüdltc^em (Srfolgc, tourbe

mit biefen gcfämpft. @d;on im 3a^re 155 iDurbe baö fefte

ÜDelmion, ber :pau^Jtort ber Selmaten (an ber ßettina, norb*

üftlic^ bon (£:palato), Don ben 3iömern erobert unb biefeö 35ol!

in ^b^ängig!eit gebracht. Um baä 3at;r 85 brad;te !^. ©ci^io

ben ©forbiöfern fold;e SSerlufte bei, bafe fie fic^ au3 ben ®e*

bieten füblic^ ber @aüe ganj jurüdjogen. (5. ©criboniuS

(Eurio, ber in ben Sauren 75—73 bie '^roüinj aJJacebonien

bertoaltete, brang nac^ iöefiegung ber ÜDarbaner (in ©erbien),

ber erfte ber römifc^en gelb^erren, biö an bie üDonau bor. Stber

toie loenig burc^ biefe @iege eigentlid^ erreid^t toar, loie toenig bie

römifc^e §errfd)aft in ben iüt;rifd;en 8anbfd)aften fefte Sur^eln

geferlagen ^atte, ergiebt fic^ barauS, ba§ im 3a^re 51 baS

bon ben Qf^ßmern befe|te 2;ergefte oon einem 9lad;barbollfe ge^

:|3lünbert tt)arb, ba§ im folgenben 3a(;re bie S)otmaten fid^

geinbfelig!eiten erlaubten unb l;ierauf n)ä(;renb beS ißiirger«*

friegeS jlDifd^en Säfar unb ^om^ejuS oöütg oon 9?om abfielen.



IQ (Srobcvung ber @abe=

Saö bie Seiter ber 9?ej)ubltf berfäumt Ratten, ba§ führte

bie älionarc^te au^. OuliuS Säfar begann energifd) ben Dffenfiü*

frteg geg.'n bie 59arlJaren beö 9iorbenä unb untermarf cjanj

©aüien ber §err[c^aft 9iom§. 3Dte 23orid;te6unc} ber 9ieic^3^

grenje bis an ben 9?^ein mad;te bann jnr S^ecfung ber rechten

g-Ianfe bie ^e^tüingung ber ^Ipenüölfer notnjenbig. Dctaüianu«,

ber Srbe [eine« 9Zamen3 unb [einer aJiac^tftellung, fc^icftc fd}on

im 3af;re 39 ben Slfiniuä ^oUio an bie D[tfü[te ber Slbria,

ber ben SDalmaten bie toic^tige tüftenftabt ©alonä loieber ent^

ri^, beren fid) bie[elben luä^renb ber Häm^jfe 3iüi[c^en ^ä\ax

unb ^onH)eiu3 bemächtigt r;atten. Ükc^bem er f;ierauf ^qm
^om^jejuS be3toungen unb baburd; Italien gegen Eingriffe tjon

ber @ee f;er gefiebert r;atte, begann er ben tampf gegen bie

§BüIfer[c^aften , toelc^e bie |)albin[el im 9iorbo[ten umgaben.

3m Sa^re 35 ü. Sf;r. m er fetbft gegen bie 3a^oben, er^

oberte ir;re |)auptiüaffen^3lälje 5lruj)ium (bei Dttocac) unb

2J?etulum, Dor tüelc^er ®tabt er bertounbet h)urbe, unb unter«»

tüarf bie üerfc^iebenen Broeige bie[e8 a3olfe5. hierauf brang

er o[tn)ärt§ bis @ege[tica ober ®ifcia (am (Sinftu[[e ber tutpa

in bie ©abe) bor, belagerte bie[e @tabt, icetc^e [tarf befeftigt

toar, unb jtoang bie[elbe jur Ergebung, nac^bem er ein pan*

noni[d;eö (gntfal^f^eer gefd;lagen f;atte. 33ieaeid;t lüurbe bama(3

au(^ fc^on ©irmium (äliitrotoi^a, iDeftlid; bon @emlin) be[el§t,

fo ba^ baS ganje ©aüelanb in ben §änben ber ^ömer toar.

3fm 3a^re 34 »enbete ftci^ Octaüian gegen bie ©almaten,

entriß if?nen mef;rete fefte ^läljc unb jiDang fie jur Untere

lücrfung unb Sributjaf^Iung. ©a im 3a^re 29 auc^ lOiöfien

burcb 9J?. SraffuS erobert hjurbe, fo loar ber S3e[i^ ber öalfan*

^albinfel bis jur @aoe unb untern ®onau enbüd; ben 9?5mern

gefiebert.

3^ac^bem Dctaoian [einen ütioalen 5Intoniu3 be[iegt unb

atö 2lugu[tu3 bie §err[c^a[t über baS ganje r5mi[c^e 9teid^ in

[eine §änbe gebraut f;atte, [uc^te er bie 33ölfer[d;aften, njclc^e

im 3nnern beö[elben noc^ unabf;ängig n^aren, bauernb 3U untere

toerfen unb 3ugleic^ [einer 2)?onarc^ie ge[ici^crte ®ren3en 3u

toer[c^a[[cn. 3^a3U mar bor aüem bie S3e3n)ingung ber ^Ipm*
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bölfer notoenbtg, toetc^e ncdcf immer Stalten üon Bett ju Bett

beunrut^tgten unb ben §anbclSüerfet;r ber 9?ömer mit ben Cän*

bern be5 9^orbenö ev[d}toerten. ®ie [iibU^ften X^äter beö

heutigen 3:itol[, ba« untere (Stfc^t^at mit Srtbentum, 23al[u^

gana, Subicorien, 9ZonS^ unb ©ul^berg, f^eineu [c^du in früheren

^äm^jfen ber römi[c^en gelb^erren mit ben rätif(^en Stämmen

unteriüorfen njorben ju [ein ^). 3m 3a^re 16 ü. ß^r. begann

ber ^rofonful ^\ ©tliuS ben ^am^^f gegen bte 33i3tfer[c^aften im

9^orben 3talien§ unb bejtoang bte 2;rum)3iliner im a5al 2:rom^ia

unb bie Samunen im a5al Samonica oberhalb S3re[cia, n^at^r*

fc^einltc^ au^ bie SSenoften im 33intfc^gau ^) an ber oberen (Stfc^.

3m 3a^rei5n)urbe bann buri^ bie beiben@ttef[ö^nebeS5lugu[tuö,

®rufu6 unb 3:iberiuS, üon ©üben unb SBeften ein fombinierter

Angriff auf bie noc^ freien @tämme ber 9^äter unb Gelten

unternommen. ®ru[u3 brang oon Stauen ^er nac^ einem

@iege über bie fic^ i^tn entgegenftcüenben geinbc burc^ ba3

(Si[acft(;at über ben iörenner, unterloarf in ienem bie 3far!er,

im 3nntC;aIe bie S3reunen unb ©enaunen unb rüdte hierauf

gegen bie !elti[c^en SSinbetifer, bie glei^jeitig bom S3obenfec

^er burc^ 3:iberiu§ angegriffen unb befiegt tourben. ®er

^am^jf mit ben loilben ©ebirg^benjo^nern, ben ^oraj in feinen

Oben befungen ^at, mag ^artnädtg genug getoefen fein. ®oc^

tourbe i^re S3efiegung ber überlegenen riJmifc^en ^ricg^funft

burd; ben 3)Zangel eineö einheitlichen 23erbanbe3 unter ben

jat^Ireic^en rätifc^en unb lettifc^en (Stämmen ^) erleichtert. ®ic

1) SOfJan barf bieg iro^I barauS fc^UeB««, t'öß ^ie SSetüo^ner biefer

©cbiete unter ben im 3a^re 15 bezwungenen S5ö«er[d)aften nic^t auf-

gcjä^tt [inb. O^ne Äant^jf Ratten fie flc^ aber sci»iü «it^t unterworfen.

2) aiic^tiger wäre S3inftgau, ba ber 9^ame o'^ne 3»cifei auf bie 3Se=

noften jurüdgetjt.

3) 3§re 5Ramctt enthält baS p <S^«« ^^^ SluguituS bei aUJonaco

erri^tetc Tropaeum Alpium, baS piniuS (H. u. III, 20) aufbewahrt

"^at. Ü&er ben 2(t^enhieg toon 16—14 i>. S^r. enthält Bi^pel @. 247 ff.

manches 9?eue. S)gt. 21. Säger, Über ba8 r^ätifc^c 2«pentoott ber «Breuni

ober iBreonen (5Bien 1863). 2Cu8 bem 42. 33. ber gifeungSb. b. faiferl.

3Ifabemie.
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§c^en ber Sll^jen \m beren Slbbac^ungen bis jur oberen ®onau

»aren in ben §änben ber 9^ömer.

Um bte[elbe 3ett tourbe baö ^lömcjre^ ^«ortcum, baS fett

einem 3af;r{;unbert fa[t o(;ne 2tuänaf;me ju Oxom in freunb^^

fc^aftlic^em a5er(;ä(tnifje geftonben, tribut^^fUc^ttg gemad)t, obne

ba^ ein ernülid^er Äampf [tattgefunben ju (;aben jc^etnt. Sic

im SBeften 5lugu[ta Okuracorum (Siugft bei S3afcl) unb Slugufta

SBinbelicorum (SlugSbnrg), \o »urbe ^ier Sarnuntum (^]3etro==

neu bei ^aimburg) ber §au^t[tü^pun!t ber römif^en §err^

3n ben Sauren 12 unb ii ö. ^x. tourben burc^ Siberiu«

ouc^ bie '^annonier, »elc^c in eine gro^e ^af)l öon ©tämmen

o^ne ^oUti[d;e 23erbinbung jerf^littert aaren^), mit Unter*

l'lü^ung ber ^efte ber ©forbiöfer unterrcorien unb eine Sr^

^ebung ber ©almaten niebergejc^lagcn.

3Dle Später, burc^ bie Änec^tung unb Fortführung ton ticlen

Xaufenben ber ftrettbarften (Sintto^ner gefd;toäc^t, fügten fid^

ru^ig ber römifc^en §errfd;aft. dagegen riefen ber @teuer='

brud, (Srpreffungen ber Beamten unb bie ungetoo^nte Stuö*

:^ebung ber jungen ?eutc jum 3)Jititärbienfte im 3a:^re 6 n. ß^r.

einen allgemeinen Slufftanb ber ©almaten unb ^annonier ^er*"

öor, bem ja^lreic^e 9^ömer, meiere fid; in biefen Säubern auf^

hielten, jum D^fer fielen. 3ö^ei gürften 9Zameng iöato, einer

com balmatifd)en Stamme ber S^äfibiaten in SoSnien, ber

anbere auS bem Stamme ber :pannonifc^en öreufer im ©aöc-»

lanbe, maren bie Stnfü^rer. 200 000 2)^ann, burc^ bie a$er^

traut^eit mit römifc^er Äam^^fmeife nod; gefä(;rlid;er , foüen

unter ^IBaffen geftanben fein. Wit 2)lüt;e hielten fic^ bie

römif^en ^efa^ungen in ben feften ^lä^en. ©elbft 9tom

gitterte cor ben na(;en geinben. 5Diit größter Slnftrengung

tourben ^erteibigungSma^regeln getroffen unb oon allen ©eiten

STru^^cn naci^ ben infurgierten ©ebieten gefenbet, fo ba^ 2;ibe*

riuS, bcr mit ber gü^rung beS Äriegeö betraut toar, ein §ecr

»on toeit über 1 00 000 'Biaxin unter feinem Äommanbo ^atte.

1) S^ve 5«omen unb SSoHilje Bei Äämmet a. a.D., ®. 302—316.
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3n i^arten Äämpfen unb unter Strömen üon S3Iut üjurbc

cnblt^ bie S3etoegung unterbrücft, unb im Sa^re 8 bte ^an*

nomer jtüifdjen S^rau unb @au, im Sa^re 9 bie ©almaten

in :5)atmatien unb ^oönien be3toungen, t^rc SSergfeften ge*

brocken ^).

3e^t Ratten enblic^ bie Diömer Stauen cor ben etoigcn

(ginfäüen ber 25ölferfd)aften beS 9^orbcnö gc[ic^ert unb an ber

©onau eine leicht ju berteibigenbe ©renjc erlangt.

^lömifc^e 35eriüaltung unb Kultur ^).

T)k unter SluguftuS eroberten ©eBietc in ben lüpm unb

an ber ©onau trurben bem römife^en 35erü)aItungöorgantämu3

einoerleibt unb mit Seac^tung ber &iät;erigcn 33er^ältni[fc alä

^rooinjen eingerichtet.

1) über bie[en Sneg Id. ® o o B im „11x6). für ftebenß. SanbeSfunbe"

9i. % Xin, 450 ff.

2) Orunbtegenb für aüe gorfcfjungen üßet bie römifcf)C 3eit [inb bie

öon 2;^. SD^ommfen ^erauggegebeneit SSänbe III unb V be8 Corp.

Inscr. Latin., bon toel^en jeiier bie Snfcbriften Sd^ricumg (im lüeitefien

(ginne), biefer bie Snfdjriften OberitaUenS, ju bem bamdS aud^ Sftrien

unb Seite bon train unb Siroi gehörten, enthält, mit ben ja'^Ireid^en

©rgänjungen in ber Ephemeris epigraphica. SSon neueren ^Bearbeitungen

fommen ^auptfät^üc^ in 35etra(^t: 3. 2Jiarquarbt, 9{ömif(be ®taat§-

bertüdtung, I. unb II. SBanb (at§ Seit be8 §anbbuc^8 ber römifc^en

Stttcrtümer toon aJtommfen unb üKarquarbt). 3. 3ung, $KiJmer unb

giomanen in ben Sonautänbern (1877) unb 2)ie romanifdjen Sanbfc^aften

beS römifc^en SteicfjeS (1881). O. Äämmel a. a. D., ®. 4ßff. Sn

biefen SSerEen [inb au^ bie ßerbienftboaen gorf^ungen ton Kenner,

b. @ac£cn u. a. bertt)ertet.
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^\itien ipurbe fc^on gtetc^ nac^ ber (Eroberung jur ^room}

0emad;t unb mit bie[er aud) 33tnbeltcten bereinigt. ®aÖ

„ßönigretd;'' ^Dioricum fc^eint itoc^ eine ^^it lang unter ber

Cberf;o^eit beS Äotferö eine getoiffe ©elbftänbtgfeit genoffen

ju ^aben, biö, üieüeic^t erft unter ßtaubiuä ^), audf ouf biefeS

:^anb bie ^robinsiatüertoaltung auögebe^nt tourbe. ^annonien,

anfangö Dom «Statthalter üon ÜDatmatien tertoattet, irurbe erft

nad; ber Unterbrüdung beS großen 5lufftanbeg eigene ^rooinj.

9\ätien unb 9Zortcum ftonben juerft unter einem ^rofurator,

mit toeld;em 9tamen man früher ben 1)omänenoerö)alter eineS

ri3mif^en ©ro^en be^eid^nete, toä^renb man i^n je^t auc^ auf

bie ®tatt[;alter in mand^en faiferlic^en ^roüinjen übertrug,

ßrft aU im jtoeiten 3a^r^unbert je eine Öegion bortI;in terlegt

tourbe, erljjielten bie «Statthalter i^on 9^ätien unb SJoricum ben

2:ttel Legaten. 2l(Ie biefe Öänber i^on ber oberen S)onau bid

jur ^^ocbgrenje a)iacebonien3 tourben übrigen^ unter bem

Flamen 3üi;ricum jufammengefa^t unb bilbeten aud; in 53e^

jte^ung auf bie ©teuertoermaltung unb teitocife bie militärifd^en

SSer^ältniffe eine ßin^eit.

9?ätien ^), mit ber §auptftabt Slugufta 33inbeIicorum, reichte

Don ben 9\f;einqueüen, bem »eftlid^en (Snbe beö ißobenfeeS unb

ber ®egenb unterf;alb 2:utttingen oftioärtö biö 3um 3nn.

tiefer bdbcte feine Cftgrenje ßon ber OJiünbung auftuärtö biö

in ba§ l;eutige 2;iroI, oieüeic^t biö jur a)?ünbung beö ^iUa *),

öon too fid^ bie (Srenje über bie ^erge nac^ bem tueftlid^en

^uftertt;al ^) gejogen I;aben icirb. 3m ©üben fd^eint 9xätien

nur bis jur Raffer bei SDkran unb bis CEtaufen gereicht 3U

1) S>'mtU ©. 271 ff.

2) 25gt. «Planta, 35a8 alte SHätien ('«erUn 1872).

3) SenigftenS l^at bie ©renjc bcS rätifd^cn S3i8tuni8 ©fi6en-53rij;m

immer bis bal^in gereidjt.

4) yia6) ber Äarte IV jum Corp. Inscr. Latin, nur bi8 sur SBaffer=

fd^eibe xtvif^cn 3)rau unb !?ienj. Slüein nadj einem bei ©onnenburg,

m\i\\<i) ton ©runed gelunbenen ©traßenftein (Corp. Inscr. Latin. III^

5708) n^urbe bort bie (Sntfernung tom norifd^en Stguntum au8 be=

tei^net.
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^aben, h)0 nod; f^3ätet bte tiörblid^en ©renken beö iBiStumö

ZxKnt tt)aten. ®te früheren (SroBerungen ber $R5mer in

9?ätien, namentlich S^ttent mit feinem auSgebel^nten (J^ebiete,

toaren ju Italien gebogen h^orben.

2)ioricum erftrcdte [ic^ üom untern 3nn unb bem tt»e[tlid^en

^uftert^at Bio jum Siener Salbe unb be[fen füblid;en gort»»

fe|ungen. ®o^ toar ^ier bie ©renge nid;t !on[tant, inbem

Sarnuntum unb bie ®egenb tjon Sien anfangt ju ^fJoricum,

feit ber ^e'ü beö ^aiferö 2Sef)3afian oBer ju "ipannonien ge:^cr^

ten. Umgefe^rt bilbete ^ötobio (^ettau) biö auf tonftantin

ben ®ro§en einen iBeftanbteil '»Pannontenä, tüä^renb eö fpäter

ju ^^Zoricum gef4)tagen tourbe. ®ie ©übgrenje 9ioricumö bil'^

beten bie ^aratoanfen. ®a3 f;eutige train gehörte in ber

erften ^aiferjeit ju 'ipannonien, fpäter größtenteils ju Italien.

^annonien reid^te Dom Siener Salbe bis jur ®onau im

Often, bis jur ©ace unb tulpa, unb teiltoeife nod; ettoaS über

biefe Bluffe ^inauS nad^ ©üben, toä^renb bie Seftgren^c fd;iDan^

fenb toar.

©atmatien behüte fic^ füblic^ öon ^annonien oon ber Slrfa

unt) bem 3J?eere bis 3ur ^rina auS, umfaßte alfo aud; bie

^erjegctoina unb S3oSnien. ©alonä toar ber @i| beS «Statt»-

^alters.

Um bie Statthalter, toeld^e bis auf ^onftantin ben Großen

^it^il^ unb 3}lilitärgetoalt in i^ren §änben vereinigten, nid^t

3u mächtig unb bieüeic^t ben Äaifern felbft gefä^rlid; toerben

ju laffen, tourben fpäter biefe toie anbere ^roüinjen geteilt,

3. iß. f^on unter Slrajan ^annonien in Pannonia superior

im Seften unb Pannonia inferior im Dften. Unter ^on^

ftanttn, ber bie befonberS unter S^ioctctian immer toeiter fort'

gefegten S^eilungen fi^-ierte, verfiel ^ätien in Rätia I im ®e^

birge mit ber ^auptftabt Curia ((5^ur), unb Eätia II (3Sinbe-

ticien) in ben (Ebenen mit ber ^auptftabt Augusta Vinde-

licorum, 9loricum in Noricum ripense an ber S)onau unb

Noricum mediterraneiim im iöinncntanbe , Dber^^annonien

in Pannonia I, niJrblic^ ßon ber ®onau, mit ber ^auptftabt

Savaria (Stein am Singer), unb Savia, füblt(^ ton ber S)onau,



16 53efaguns§tru^5pen.

mit bcr §am)t)'tabt Siscia, Unter^'iPannonten in Pannonia II,

jtoifci^cn @acte unb ®rau mit ber §auptftabt Sirmium, unb

Valeria mit bcr ^au^tftabt Sopianae (günffirc^en) , unb bem

(gttjc beä DOiilitärfommanbanten in Aqiiincum (Sdt'Cfen).

3um @d;ulje ber ©onaulinie gegen bie norbtoärts toor^nen*

ben gcrmanifd;en unb bacifc^en ©tämme würben nac^ 'S^ah

matien unb ^annonten [ed;S öegionen öerlegt, toeld^e mit ben

baju gehörigen §ilfätru^3pen ungefäi^r 70000 3Jlann [tarf

toaren. '^^aäi ber 9lieberlage beS SSaruö mürbe eine ßegion

an ben 9^f;etn gejogen, bafür aber aud; baö meftltc^e SDiöfien

mit jmei ßegionen Befe^t. 2luf biefer @tär!e ift bie Donau^»

armee längere 3^^* geblieben, biö bie bacifd;en Kriege unter

©omitian unb Straian, bann ber SD^arfomannenfrieg unter

SDtarc 5lurel eine 23erme^rung be§ 2::rup)jen[tanbeö auf 100000

big 150000 a)hnn I;erbeifü^rten. Um bie 9J?tttc be§ ^toeiten

3a^rt;unbert§ tourbe aud^ nad; 9^ätien unb 9^oricum ie eine

8egion »erlegt, iDäf;renb früher in bie[en l'äiibern nur einige

taufenb 9Jiann SKuj-nliartru^pen ftationiert geiuefcn maren.

!©ie §au^3t[tanborte biefer Simplen loaren anfangt Pötovio

unb Singidunum (iöelgrab), \päUx Vindobona (SBien), Car-

nuntum, Bregetio (D ©jönt; gegenüber ßomorn) unb Aquin-

cum, enblic^ in 92ortcum Lauriacum (Öord^ bei @nn3), unb

in QfJätien Castra Regina (9fiegcnSburg) unb Castra Batava

Cißaffau). 31^3'^^i'^ mürben im Saufe ber ^dt längö ber

gan3en ÜDonau an allen militärifd^ mid^tigen fünften Äafteüe

unb fleincre ©lod^äufer angelegt, bie unter einanber unb mit

ben befcftigtcn «Stanblagcrn teilö burc^ ©trafen, teilö burc^

Stbteilungen ber ®onauf(otiüe »erbunben maren.

S)ie römifc^cn a)iilitärberl;ältniffe finb für bie ^Donau*

^jrobinjen bon ben mid^tigften gotgcn geioefen. 2llS Öegionä*

jolbatcn famen :^ierr;er römifd^e Sürger, freitid^ nic^t me:^r

9?ömer ober aud; nur Italiener, bie nur nod^ in ber ©arbe

bienten, aber bod^ romanifiertc unb mit römifd;em Bürgerrechte

befd)enfte ^robinjialen au3 anbercn Öänbern, bie nun in ben

©egenben, mo fie ftationiert maren, römifc^e (Sprache unb

römifd^e «Sitten berbreiteten. 2)ann f;aben fic^ bei ben römi<=
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f^cn ©tanblagcrn, bte anfangs grunbfäijUd^ au^cr^alb bct

<Stäbte toaten, boc^ naturgemäß nad^ unb nac^ bürgerliche

Slnfiebetungen gebtibet, bte ©tanbquartiere ber ©olbaten finb

meift 3U bebeutenben «Stäbten ^erangett>ac^[en ; mand^c, tote

^arnuntum unb 5(qutncum fc^on unter Äai[er ^abrtan, \p'äkx

aud^ SSinbobona unb S3rtgetto, auc^ förmlid^ mit bem «Stabt*

rechte befc^enft unb p SJ^unijtpien gemad^t toorben. (Sinjelne

^aifer ^aben auc^ jur SSerforgung ber auSgebienten ©olbaten

äJ^ilitärfoIonteen gegrünbet, toie 2:raj;an bieS in ^ötobto get:^an

l^at. 2luc^ toenn bieö nld^t ber gaü toar, blieben bie 23eteranen

bod^ meift an bem Drte, too fic öielleid;t ^toanjig 3a^re ober

noc^ länger gebient, too fie eine grau ober toenigftenö eine

^oncubine genommen Ratten.

!iDte (Srunblage ber bürgerli(^en 23ertDattung toor oud^ in

ber Äaifcrjeit bte ©tabt, bie in ä^nli^er SBeife toie früher

9=iom felbft burc^ oier oberfte S3eamte (quatuorviri ober je

jtoei duoviri), jtoei für bie Suftij unb jffiei 2(bilen nament«»

lid^ für bie 2}?arftgertd^töbar!eit, unb einen ©tabtrat oon

^unbert ©ecurtonen oerioaltet tourbe unb in ber erften ^aifer^

seit einer großen Slutonomie fic^ erfreute. ®er ©tabt toar

baö gan^c umtiegenbe ßanbgebiet untergeorbnet, baS oft oon

fe^r großer 3luäbe^nung toar, wie benn bie Sarner ju 2;ergeftc

gehörten, bie ©etoalt ber «Stabt Sribentum fid^ norbtoärtö

nai^ioeiSltd^ toenigftenS über ben ganjen ^^ionSberg erftrecfte.

?lüein in ben 2ll|3en* unb Donaulänbern gab eS anfangt nod^

feine @täbte, fonbern nur einjelne SSölferfc^aften, bie ein ®e^

meinioefen bilbeten, unb biefe ®am blieben bie S3afi8 ber

SSerioaltung aud^ noc^ unter ben Ü^ömern, bis infolge ber

®rünbung oon ^otonieen unb äJJunisi^ien nad^ unb nad^ aud^

^ier baä ftäbtifc^e Clement ©ingang fanb unb bann baä 8anb='

gebiet ben 33orftänben ber ©täbtc jur ^ertoaltung übertoiefen

toarb. ©aö toar freiti^ in ben oerfc^iebenen ^rooin^en oer^

fd^ieben, je nad^bem ber 9?omani5mu§ fid; fd;neüer ober tang^

famer verbreitet ^at. 3n 9?ätien finb in ben erften brei

3a^rr;unberten n. ß^r. nur brei @täbte nad;jutoelfen : Augusta

Vindelicorum , Campodunum (^em^Jten) unb Brigantium

^ubev, ®ej(^ic^te Cftmeicfe«. I. 2
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(Öregenj), a([o innerhalb ber 2tl^en ntc^t eine einzige. %i)n-'

M) )x>ax eS in ber mliaä) mit ©üm^jfen unb SBalb bebedten

^)annonifd;cn Xiefebenc, wo fid; @täbtc nur im 5tn[d;Iu[fe an

bie mtlitärifc^en ©tanblager gebilbct f)alm. dagegen finb im

iöinnenlanbc ton 9ioricum, mit luelc^em bie O^ömer [c^on öor

ber Eroberung einen Ieb(;aften ^anbel unterf;iclten, im ®ebietc

ber @abe, längs welcher auc^ [i^on in alten ^ntm ein 2$er='

le^rShjeg »on Stalten an bie untere ÜDonau führte, unb an ber

(gtra^e, bie oon ©üben über (Sarnuntum an bie Dftfce lief,

fd)on unter StaubiuS, ben glaüiern unb §abrian 3af;Iretd^e

©täbte gegrünbet n^orben. 3n ben ©egenben ber @aüe unb

unteren ®rau finben to\x Emona (bei !i?aibac^), bie @tabt ber

Satobifer (bei 2:reffcn), Neviodunum ([üblic^ üon ©urffetb),

Siscia, Mursa (@[fe!), Cibalae (SSincoüce) unb Sirmium; im

l^eutigen Kärnten Virunum (bei SOkria <Baal, norbtoeftlid; bon

^lagenfurt) unb Teurnia, [päter Tiburnia (St. 'ißeter im §oIj

auf bem Öurnfelbe); im ^uftert^ale Aguntum (am ©ebant:*

bad)e ^)
, 'ö\Üiä^ ßon Sienj) ; im l^eutigen ©teiermar! Celeja

((Eiül)) unb Solva ober Flavia Solva (bei Seibni^), n)ie bag

bamalö noc^ gu ^annonien ge^i3rige Poetovio, 2tn ber oon

l^icr nac^ Carnuntum füt;renben «Strafe entftanben bie iceft''

ijjannonifc^en ©täbte Savaria unb Scarabantia (Öbcnburg).

Storbüc^ üon ben 2(Ipen bagcgen I;at cö in Dcoricum brci

Stäbte: Juvavum (©aljburg), Ovilava (SßelS) unb Aelium

Cetiura (@t. gölten ^)?) gegeben. Wiä} an ©täbten toar bie

fc^on früher ^öi^er enttoidelte ßüftc ©almatienS. Epidaurura

(511t 9^agu[a), Narona (bei SJZetfobid^ an ber 9iarenta), Sa-

lonae, Scardona, Jader (^axa) unb Senia (B^ngg) ftanben

l^ier in geringer Entfernung bon einanber.

(Sine eigentümliche Einrichtung ber ri3mifd;cn taiferjeit

toaren bie Sanbtage. 23ertretcr ber berfc^iebenen ©tabtgebicte

1) eine Uix^Wä) bort aufgcfunbene 3n[*rift (je<jt im ^erbinonbeitnt

in SnSbrud) t;at bie SSermutung SJ^onnnfcnS ü6er bie ©tctie bc« alten

SHguntum feeftätigt.

2) SSgt. C. Sömtnel, @. 319 ff.
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einer ^H-oüin^ t>evfamme(ten fid; jä^rltd^ in ber §au|)tftabt ber^

felben, um telicjiöfe geierlic^fetten ^u Begeben, ober öud^ um
ba§ SSubget 3u erlebtgen unb aüenfaü« Petitionen on ben ^atfer

3u bejd^üe^en, toobei bie Slbgeorbneten ouc^ iSefc^toerben gegen

i^ten <Stattr;atter t>or6tingen fonnten.

Um eine fc^neüe SSerbtnbung ber ^^rouin3en mit ber Central'

regiermig unb ber terfc^iebenen S;ruppenfi3rper unter einonber

unb mit bebro^ten fünften be[onberS an ber ©ren^e ju er*

möglichen, würben bie ßänber üon ^un[tftra§en burd^jogen, bie

mei[tentei(§ oon ©olbaten angelegt tourben unb nod^ je^t in

i^ren STrümmern un[ere ^eiounberung erregen.

2(u^gang5punft bcö ®tra^enne^e§ nac^ ben !^onaulänbern

ipar 2tq tileia, too^in i?on 9^om auS [c^on frü^ eine ^unftflra^e

gebaut tootben toar.

SSon Slquiteja au3 führte eine ßinle norbtoärtS burd^ i^rioul

über Julium Carnicum (Bug'^i«') «nb bie ^ö^e beS Rieden

nad; Loucium (a)?aut^en) im ©aitt^al, unb Don bo bei Cber^

iTrauburg an bie S)rau. 23on l^ier ging ein B^^eig oftiüärtö

über Teuruia unb Viranum, ber anbere toeftiüärtö über Agun-

tum, Littamum (3nnic^en) unb Sabatum (@t. Soreujen bei

iöruned) in baö (Sifaft^al ^ier bereinigte fid^ bie[e ®tra§e

mit jener, bie ton SSerona über 2:rient nad^ Sterben führte,

unb lief bann über ben S3renner nad^ Veldidena (Sitten bei

Önn^brud). §ier teilte (ie fid^, unb eS ging bie eine (Strafe

o[tträrt(3 burd^ ba6 3nnt^at nad^ Pons Aeni (^fuujen bei

ü\o[en^eim), bie anbere norbtoefttoärtö über Scarbia (®c^arni|)

nad^ Augusta Vindelicorum. @ine 5lbjtoeigung bie[eÖ nörb*

Iid;en ©tra^enjugeö führte au§ griaul über ^onteba on bie

S^rau, unb über Virunum, Noreja, ben 9^ottenmanner ^lauern

unb ben ^i^^rn nad^ Gabromagus (Sinbi[c^gar[ten), unb toon

^icr nad^ Ovilava unb an bie ®onau.

ßine jtoeite ii'inie ging »on Slquiteia norböfttid^ über ben

^ari"t nad^ Aemona, too fie fi^ toerjtoeigte. (Sine ®tro|e lief

über Celeja, Poetovio, Savaria unb Scarabantia naö) Carnun-

tum unb Vindobona, bie anbere über Siscia unb Sirmium

an bie untere ^I^onau unb nad; S3^jan3.

2*
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dmt brtttc Öinte füf;rte üon 2(quUeia füDöftüc^ etncr[eit3

naci^ 3ftrtert bi3 Pola, anberer[eitö nac^ ©almatten.

SBctter führte eine §au^t[tra§c üon ©aüien au3 an bcn

©obcnfee , unb oon Brigantium über Campodunum nad)

Augusta Vindelicorum, bann oftoärtS über Pons Aeui, lu-

vavum unb Ovilava an ble 5)onau, unb läncjS ber[e(ben ab*

toärtS, um bte borttgen aj^tlitärftationen mit etnanber ju üer^

binben.

2lu§cr btcfert §au^t[tra§ett gab cö nod^ »tele ^i^ebenftra^en

jur SSerbtnbung ber einjetnen ©täbte unb Ort[^aften, [o ba^

ba3 ganje ®ebtet eon einem <Stra|cnnefee burc^jogen mar, ba8,

toenn e3 ouc^ junäd^ft nur ju mUitäri[d;en unb abminiftratioen

3n)eden ongelegt \oax, auc^ ben 2tuf[d;tt)ung üon Raubet unb

Sßerfe^r in ben ®onau* unb 2llpenlänbern fef;r begünfttgen

mu^te.

1)enft man an bie 9Zieberta[fung öieler römifc^er ober

ttoUfc^er taufteutc unb @^e!ulanten, an btc 5lnfiebelung ja^l^

reicher romanifterter Äoloniften, an bie römi[^en iöefaljungen,

bic [tänbig im ßanbe toarcn, on bie 3lu§^ebung oon 2;au[enbctt

öon 9?efruten für bie 2luj;iliartru^pen, ju benen bie fräftigen

©ebirgöbeiüo^ner unb bie 'ißannonier befonberä ftarf ^eran^»

gejogen tourben, unb toeld^e nac^ 33otIenbung i^rer langen

^ienftjeit ö)enig[ten§ teittoeife toieber in it;re ^eimat jurüif*

lehrten, unb enbtic^ an ben ®ebrauc^ beS Satein aU Staate*

unb 2Serfef;r5[prad^e, fo toirb man begreifen, ba§ bie Iateini[c^e

(S^srac^e toenigftenä in ben ©täbten unb größeren Ort[d^aften

bie ^errfc^cnbe tourbe, unb ba^ eben[o auc^ römifd^e ©itten,

(Sinrid^tungen unb (Sebräud^e immer mef;r über^anb naf;meu.

©ie ©täbte ber !^onaulänber (;aben fid^ »on manchen in

Italien än^erlid^ [d^toerlid^ biet unterfc^ieben. 5Die lool^I^aben«'

beren S3ürger befleibeten i^re §än[cr mit ÜRarmor unb fd^müd««

ten beren gupöbcn mit ä)io[ai!en, bie ^änbe mit DOiatereien,

bic SBo^nräume unb (SJrabftätten mit )3laftt[c^cn Öilbioerfcn.

(Sin öffentliches ©ab ^at too^l in feiner @tabt gefe(;It. '3luc^

bic »armen SHueüen in 53aben, im „ 9?i5merbabe " bei Xüffor,
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in ZipWi^ fübcpc^ ßon SßfaroSbtn u. f. id. tourben bereits

ftar! gebraud^t. 3n Slqutncum ^at man in neuefter ^ext auc^

bie 9^e[te etneö 5lm^^it^eaterö entbe(!t. 3^ie Erteilung beö

ri3mi[c^en Sürgerred;teö an alle freien ^roüinjiaten burc!^ (Sara»«

caüa im 3a^re 212 tcar eigentli^ nur bie nottoenbige i^olgc

beö ©c^toinbenö oder ttsefentlicf)en Unter[d^iebe ^icifd^en ben

ÜiiJmern unb ben Unterworfenen, toetd;e5 fic^ and; barin jeigt,

ba§ in ben f^äteren 3a^rf;unberten nic^t me:^r t)on ^annoniern,

9iori!ern u. f. to. bie 9?ebe ift, fonbern nur Komani im ®egen=»

falje ju ben !5)eutfc^en genannt toerben. 9tur in ben ®ebirg§*

t^älern beö ftäbtearmen 9xätienS fc^eint bie 9?omanifierung

cttoaö (angfamer ijorgefc^ritten ^u fein, toie fic^ barauö ergeben

bürfte, ba| ber ©tammname ber ©reonen fi^ biö in bie ^txt

ber Äorolinger eri^alten, alfo felbft bie «Stürme ber ^UhX"

toanberung überbauert ^ot.

2luc^ auf bem ©ebiete ber 9?eIigion traten ri3mtfc^ ^ ^eüe*

niftifd^e Stnfd^auungen an bie ©teile ber ein:^eimif(^en, ober eS

erhielten toenigftenS bie feltifd;en unb rätifd^en ®ott(;eiten ben

9Zamen ton römifc^en. 2luö bem leltifdjen SSelenuö würbe

Sl|3oÜo, auä iBib Jupiter 53ebaiuS, auS bem rätifc^en ®aat^

gotte unbefannten 9ZamenS «Saturn. 2Son ben Solbaten tourbe

befonbeö bem äRarS unb 3u|)iter Sßeret;rung gesollt. Slber

auc^ toon ben Kulten anberer römifc^er ©ott^eiten ^eugen !Denf*

mäler unb Snfi^riften.

S©ie aber in ber f)3äteren ^aiferjeit bie nationa^römif(^c

9teligion über^au)3t großenteils oon orientalifcben S)ienften oer='

brängt tourbe, fo finben toir biefe aucb in ben ^Donauprcoinjen

fe^r verbreitet. S)a3u i^aben oorjüglid^ bie fremben ©olbaten

in ben (Eo^orten unb 2(Ien ber ^ilfstru^^jen teiltoeife oiefleid^t

auc^ Slaufleute beigetragen. S)ie 35ere^rung ber ägi^^tifc^en

©ott^eitcn 3fiS unb <S>txcip\^ unb beS fi?rifc^en (Sonnengottes

®aal als Su^iter oon ^elio^jotiS (Saalbed) ober 3u^3iter oon

!£;oIici^e (Jupiter Heliopolitanus, J. Dolichenus) läßt fid; an

ben oerfc^iebenften Orten ber ®onau» unb Sll^jenlänber nac^"

toeifen. S^ioc^ me^r verbreitet toar ber 3^tenft bcS ^erfifc^en
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^otteö -DJit^taS, bet aU fieätetc^er ^N^tc^tgott be[onberä \>cn

ben (Sotbatcn öerc^rt tüurbc ^).

2tuS bcm Ortente fam aud^ baö S^riftentum, Ü6er beffen

SluöSreitung in bte[en t'änbern lüir leiber fe^r ungenügenb unter"

richtet finb ^).

@oIbaten in ben ^ter ftationierten Zxüppmi'öxptxn , t^kU

leidet auc^ ^anbel^Ieute bürften feine erften ^efenner geirefen

fein. 3lu(^ an SDctffionären, bie baö ßid;t beä neuen ®(au6en^

ju üerBreiten Bemüht toaren, toirb e3 nic(>t gefehlt (;aBen. 'äli

?lu«gang§^unfte für bie a}?iffionöti;äti9feit burfen lüir tvof;t

bie ^auptftäbte ber benachbarten "^rouinjen unb bie ipaupt*

fnotenpunftc beö 3Serfe^rö, alfo 3J?ailanb, Slquileja unb @ir*

mium anfef;en. Slber tcenn ftiir üon fpäteren burd^ bie ^ritif

Befeitigten Öegenben abfetzen, reid;en bie un^ erf;altenen i)iac^#

rid;ten nid^t über baö (5nbe bcö britten 3ar;r^unbertö, über

bie 3eit S)io!tetian3 r;inau^. 3m 3a(;re 294 ne§ ber ^aifer

toier d^riftlid^e 5lrbeiter in ben 2)2armorbrü(^en bei Sirmium

unb einen Don i^nen belehrten ©enoffen, n)eld;en ber in biefe

(Stabt üerbannte 33if^of ton 5Intiod^ien getauft ^>atte, (;in<'

rtd^ten, \r»ci( fie fid^ Weigerten, ein 23ilb beö bomal^ t^iet

beret;rten (Sottet tefulaj) ju »verfertigen. 3n ber ^e\t ber

gro|en ß^riftenberfolgung, bie im 3a^re 303 auöbrad;, luarf

ber Statthalter (praeses) Don Ufernoricum üierjig (5f;riftert

nac^ mand;en a)?artern in3 ©efängniö, hvorauf glorianu^, ein

ef;ematiger tSolbat, ber babon ^crte, freilvidig fid^ nad^ 2ciU^

riacum begab unb al^ ß^riften befannte. ^a ber Statthalter

1) @ln intcreffanteS ©entmal feines tuttuS, baS bei ÜKaulS im oberen

(Sifarft^ale gefunben »orben ift, befinbet ftd^ jetjt in bet Slmrafer @amra=

lung in SBien.

2) 9iettbevg, Äirc^engeld;i(^te ©entfc^tanb«, 1. S3b. 1846. 5rieb =

ric^, Äirc^engefc^ic^le ®eutld;lanb8 , 1. ÜSb. 1867. SttriS ipuber,

(Sefc^ic^te ber Sinfübrung unb SBerbreitung beS S(}viftentum8 in @ütofi=

bcutfcbtanb, 1. ©b. 1874, ein unhitifd^eS Seif, baS unter einem iß?upe

unbegiünbeter 53e^au^>tungen nur fet)r fereinjctte bvaud/bare 9?otijert

enthält. SSgt. auä) ©lud, Sie 2?i«tiimer 9iovicumS, befonberS ba8

torc^ifd^e, jur 3eit ber tömifd^en §crrfc^aft. ©iljungeber. ber taifevl.

mabcmie XV, 60 ff. O. dämmet, @. 110 ff.



t^n nid^t jum 2lt>faüe Don [einem (Glauben ju beilegen ux^

mod;te, lie^ er i^n in ber (Snnö ertränfen. Um biefelbe 3^^^

erlitten bie ^i[d)i5fc 33ictorin oon ^i3toöio, ein ungelcnfer, aber

frud^tbarer t(;eologi|c^er iSc^rift[teUer, nnb Onirinnö Don @i[cta

ben ä)hrtt;rertob. 3Da3 a5orf;anbenfein bon iöi[c^öfen beft>ei[t,

ba^ am 2Infangc bc§ oierten 3af;ri^unbert3 bie ß^ri[ten in

bic[en l^änbern fd;on jicmlid; iai}lxüd) waren unb bereite eine

ürd^Iid^e Drganifation t;attcn.

2113 balb barauf ba§ Sf;ri[tentum juerft ©ulbung unb

bann 23egün[tigung oonfeitcn ber Slaifer fanb, mu^te eä fic^

auä) t)kx xa\d)tx ausbreiten, unb balb finben njir, tro^ ber

Suden(;afti9!eit unserer 3^ad)ric^ten, in aüen ^roüinjen, befon*

berö in 'ißannonicn, iöi[ct)of[i^e. 2luf bem ^on^il 3U Diicäa

(325) toirb ein iBi[d;of 3)omnuö üou Stribon ^) aU anioefenb

txrc'ät)nt. 2lud^ auf ber «S^nobe ju ©arbica (343/4) erfi^einen

^annonien unb 5yioricum vertreten, unb namentlich bie iSi[d^öfe

bon 'i)3ötooio unb @i[cia alö 2;eilnel;mcr aufgefül;rt. 33alb

barauf wirb au^ ÜJZurfa aU ©il^ eineö S3ifd;ofS genannt, ber

iDie bie übrigen iÖifc^i3fe ber pannonifd;cn ^H'ooin^en unter bem

3)Zetro)3oliten Don ©irmium ftel;t. £)ie äJiutterfirc^e Don

S)alraatien ift ©alona. 2luö 9ioricum. unb 9?ätien fe(;len unä

Dor bem fünften 3at;rl;unbert näf;ere 9iad^rid;ten. X)od^ finb

um bicfc ^dt beibe "ißrooinjen iool;l Doüftänbig d;riftianifiert;

nur Dercin^elt finben toir nod; Sln^änger be^ |)eibentumö ^).

Sauriacum in Ufernoricum, Siburnia in S3innennoricum f;aben

S3ifd)öfe ^). 3n ben beiben ^fätien toirb im fünften Öa^r*-

^unbert 23alentin al3 öif^of ol;ne beftimmten @it^ ern)ä^nt *),

beffen ®rab in "iSUiä {dJtai^'^hxaii) ©egenftanb allgemeiner

23ere^rung toarb. (Sinen ^ifd^of Don ß^ur finben mx im

3a^re 452, einen folc^en Don @äben, 3ngenuin, in ber jtoeiten

1) sin ber 3JJur an ber un3arifd)=fteirifc^en ©renje.

2) 3n (Sucuüae (Äud^el, fübUd^ bon §aüeln) nac^ Vita Severini c. 11,

im 9]on§berg nac^ ben StUen ber bortigen äRart^vec öom 3a'§r 397.

Acta SS. Mai 29, p. 38 sqq.

3) Vita Severini, c. 21. 30.

4) Ibd., c. 41.
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|)ä(fte beö fed)ften 3a^rf;unbcrtö. 3ener [tanb unter bem

(Srsbifc^ofe ijon 2)2ailanb, bie[er tote too^I oui^ bie S3t[c^öfe

DIortcumS, bavunter um bie[e ^dt einer in dxüi), unb jener

»on Jlmona unter bem "ipatriarc^en öon Stquilefa. Reiben ^at

e« im fünften 3a:^r^unbert unter ben romanifci^en iöetoo^nern

biefer i^änber faum nod; gegeben.

Drittes fopitcl.

9^om§ Ä'äm^fe mit ©ermatten itttb !^aciern. ^te

3SöI!ertt)atiberung.

3)ur^ bie (SroBerung ber Öänber füblid^ ton ber ÜDonau

tourben bie 9?ömer am oberen unb mittleren Saufe biefeö

l^luffeö 5)iad^barn ber ©ermanen, toetd;e enblid; ber SluSbreitung

t^rer ^errfc^aft ein ^kl feilten.

2J?an fann fic^ !aum einen größeren ^ontraft benfen, alö

jtotfc^en ben bamaligen ^uftänben 9?omö unb ©eutfc^lanbö ^).

Sßä^renb bie 9?ömer bereite ben ©i^fet if^rer tultur crrei^t

unb if;re McnÖgetoo^nt;eiten oielfac^ biö jum Üxaffincment

auSgebilbet Ratten, toaren bie ©ermancn teiltocife erft im Über*-

gange ouS ben ßuftänben beö SanberlebenS in bie beö fei-

1) ^^ ttiu§ auc^ l^ier nur aügemein auf 2öai^, "Dcutfc^e ißcr=

faffuugggefc^ic^te , toon bem \d) aber nic^rfad^ abjveic^e, 9lot^, Sl^u»

bid^unt, ©icEel unb onbere JRed^tSl^ifioriter, iceiter auf 2Bteter8 =

l^eim, ®ef(^i(^te ber ä>ölfern?anberung (4 33be., 1859—18G4, 2. Slufl.

toon g. ®a^n 2 SBbe, ISSOf.) auf 2)a'^n8 eigene SBerfc: „2)ie Könige

ber ©ermanen" (1861—1871), „Urgef^idjte ber gernianifc^cn unb roma=

nifc^en 35ötfer" (3 SBbe.), unb „©eutfc^e ®ef(^i(^te" (1. S3b., 1. ^älfte;

Bis 476) u.
f.

tt>. bertüeifen, o'^ne überall bie ©^ejiaUitteratur anju=

filieren.
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haften ßcbenS fccflrtffen. 31IS Säfat fie fennen lernte, ^atte

iDentgfteHö bei bielen SSöIfern noc^ feiner ein be[timmte3 Mtx^

lanb, [onbern eö n^urbe bie[e§ iä^rlic^ ben ®e[d;le^tern unb

gamiüenoerBinbungen burc^ bie S3eamtcn angetoiefen. ©elbft

anbertf;alb 3a^r(;unberte j^äter, gur Beit beö XacituS be^

[c^ränfte fic^ baö ^rioateigentum beS einzelnen auf ein rol^

gesimmerteä ipauö mit bem baju gehörigen ^ofraume, roä^renb

bie getbmar! aud; je^t no^ bon 3eit ^u 3ctt neu »erteilt

toarb unb bie Senuljung bon SÖalb unb SBie[e eine gemein*

fame war. ©er Slcferbau »urbe auc^ nur in ^öd;[t oberflächlicher

3ßci[e betrieben unb lieferte geringen Ertrag ; bie §auptnal;rung

ber X)eutfd;en beftanb in ben ßrträgniffen ber 3agb unb 35ie^*

juc^t. Unb ebenfo gro^ toar ber ®egenfa| bc^üglic^ ber ^)0lt''

tifc^en 33er(;ältniffe. SBä^renb baö römifc^e Ö^eid; ben größten

Seil ber bamalö näf;er befannten (Srbe umfaßte unb i^r ^aifer

baöfelbe mit unumfd;ränfter ®maU be^errfd;te unb alle finan^

jiellen unb militärifc^en Gräfte beS toeiten ^eid;eS ii;m un*

bebingt jur 25erfügung [tanben, toaren bie ©eutfc^en in eine

SJIenge größerer ober !leinerer 33ölferfc^aften geteilt, bie o:^ne

allen :|3olittfc^en 3ufammen^ang , ia o^ne flareö ißetou^tfein

t^rer nationalen (Sin^eit toaren. D^ic^t einmal bie einjelne

25öllerfd;aft btlbet einen eigentlichen ©taat, fonbern jerfäüt in

mehrere 33ejirfe ober ®aue, bie im grieben feine gemeinfame

Obrigfeit ^aben unb nur für ben gall eineö gemeinfd;aftlic^

befc^loffenen triegeö fic^ einen über allen ftel;enben 5lnfü^rer

ober ^erjog ü)äl;len. Sluc^ bie 23erfa[fung ift bei ben ber-

jc^icbenen 235lterfc^aften nic^t bie gleite, bort monard;ifc^, ^ier

re^ublifanifc^. ^ier fte^t an ber ®^3i^e beö ®aueä ein bom

SSolfe gemäl;ltev iöeamter (priuceps), bort an ber ©pil^e ber

SSölferfc^aft ein ^önig, ber fi^ aber nur baburc^ bom „gür^

ftcn" unterft^eibet , ba^ feine ©etoalt über alle ®aue fic^ er*

ftredt, ba^ er im Kriege ber natürliche Slnfü^rcr ift, unb baß

feine SBürbe infofern eine erbliche ift, als baä 23olf bei ber

Sal;l an ein beftimmteS ®efc^lec^t gebunben ift.

einmal jtoar fc^ien e§, als folltc ftc^ auc^ bei ben 3Deut*

fc^en ein großes, militärifc^ organifierteS 9^eic^ bilbcn. 2llS
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beS 5(ucjuftuä 3ttef|of;n, 5)ru[u5, auc^ baä recf)tär^eini[dtc

(Germanien btö ^ur Slbe 3U unterwerfen ßerfuc^te unb nacb

me^riä^rtcien cjtüdlic^en ^äm|)fen im Sa^rc 9 0. ß^r. üon

äliatnj au3 burd? ba^ l^anb ber S(;attfn big jur (5lbe üor^

brang, ta fü(;rte aJhrobob, ein ebler 3)larfomanne , ber al8

Jüngling einige Beit am Ipofe beS auguftuä gelebt unb bort

tömifc^c Sitten unb (Sinrid;tungen fennen gelernt t;atte, feine

ßanb^leutc auä i^ren bebro^ten <B\\^m am ü)hin nac^ bem

toon iöergen um!rän3tcn unb gcfc^ü^tcren Sanbe an ber ÜJiolDau

unb oberen @lbc, bag üon ben iöojern, feinen früheren ^e*

tool;nern, ben ^Jiamen ^oierl;eim ober ^öt;men behielt. 3§m

gelang eä, bie föniglid;e bemalt über bie SJtarfomannen an

fic^ ju bringen unb bann feine §errfc^aft über eine 9i'eil}e be^«

nac^barter ajölferfc^aften, bie ©emnonen, i^angobarben, Öugicr

unb gotifd^c Stämme, alfo über ©(^lefien unb öranbenburg

bis an bie untere (Slbc unb bie 9iäl;e ber Oftfee auSäubel;nen.

^uf ein ftel;enbeS, na^ ri3mifc^er Seife organifierteS §eer

öon 70000 gufeängern unb 4000 9?eitern fidj ftüljenb, l;ielt

er tit^ i><^" ^Hömern gegenüber nic^t blo^ als unabhängiger

gürft, fonbern erf^ien il;nen fogar im l;ol;ert ®rabe gefä^rlicb.

3m 3a§re 6 n. ^x. befd^loffen fie, il;n öou jioei (Seiten, com

©üben bon ßarnuntum unb 00m S^iittelr^ein auS mit sicei

ftarfen ^eeren, jufammen ^toölf Öegionen, faft 150000 ä>lann,

anjugreifen. Sc^on n^aren bie beiben 3lrmeen nur noc^ fünf

S;agmärfd;e oon einanber entfernt, als ber 3IuSbrud^ beS %w/

ftanbeS in 3Dalmatien unb ^annonien ben Bü^rer ber 3:)onau'

ormee, XiberiuS, jum 9iü(f3uge unb jum Stbfc^luffe eineS

griebenS mit 9)krobob jmang. ^

S)afe 9J?arobob bie ©ebrängniffe ber $H5mer nic^t ]ux

@c^n)äd;ung if;rer Übermad;t benu^tc, f;at fic^ balb fc^wer an

t^m gerächt. Seine füt;le OJeutralitätSpolitif tt)ä^renb ber

grei^eitSfämpfe ber Seftgermanen unter 3lrmin machte i^m

biefe ju ^^einben. SlnberfeitS njiberftrebten aud) bie iC;m untere

»orfenen a$ölferfd)aften einem nad; römifi^er Seife fönten*

trierten militärif4>en 9^egimente, baS ben beutfc^cn 3lnfc^auungen

gonj jutoiber tüar. einer ^öerbinbung bciber JRic^tungen erlag
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er. 21(3 im 3af;rc 17 n. Sf;r. 2(vmtn bic freien @tämme

beS SeftenS ö^gett bie a}?otiard^ie beS Dftenö füf;rte, fielen

bie ßauflobarben unb «Semnonen, bie 3a(itreic^ftc unb anoje^»

fef;enfte 35Mferfc^aft unter ben ©ueBen, bon a}?arolJob ab. ^lad)

einer unentfd;iebenen @d)Ia(^t, bie toar;rfc(;einlicl) im ®öd)fifd)en

geliefert tourbe, 30g fic^ biefer nac^ Si5f;men jurüd. S)aburc^

lüurbe fein moralifd^eö ^nfef;en, bie ^au^tgrunblage feiner

^a^t, üernic^tet. 5(Iä ^toei 3af;rc barauf ^attoalba, ein ebler

Jüngling, ber als glüc^tling bei ben ®oten lebte, in iÖöf;mcn

einbrang, traten bie (gbeln, Dteüeic^t auc^ burc^ römifc^eS (^e(b

gewonnen, ju if;m über. SJ^arobobS ^Hefibenj mit aiim bort

aufgef;äuften ©c^ä^en fiel in ^attoalbaö §änbe. 3)kro6ob

fof; fid; genötigt, beim taifer 3:ibertu3 feine 3"P"^;t 3U fnc^en.

5tc^t3ef;n Safere fpäter bcfc^to| er aU römif(^er ©taatSpenfionär

in 9taüenna fein Öeben.

IDaöfetbe 8o3 traf batb barauf ^ativatba, ber al3 §err^

fc^er über bie 2}iar!omannen an feine @teüe getreten n)ar.

T)ur(^ bie 3}lad}t ber mit ben 9?ömern befreunbeten §ermun^

buren, ber norbJüeftlid;en ^^ad^barn ber a)?arfomannen , öer^

trieben, fanb er ein ^ft;( im füblid;en ©aüten. 5Den ®efoIg='

fc^aften unb 2(nf;ängern aJhrobobS unb ^'atlcalbaä loicS ber

^aifer 2Bor;nfi^e öftlic^ üon ber aj?ar^ an unb gab t^nen ben

33anniu3, einen Ouaben, 3um Könige, ber cbenfo n^ie feine

®c^tüefterföfjne 25angto unb @ibo, bon benen er \pättx geftürjt

tüurbe, üon 9?om abf;ängig toar.

®o ber;aupteten bie 9^5mer gegen bie ©ermanen nid;t blo^

bie ©onaugrenje, fonbern betonten burc^ i^r ®elb unb bic

fünfte einer ränteüollen ^olitif, bie unter allen 9^ac^barn

Uneinigfeiten fäetc unb nährte, auc^ nörblic^ berfelben if;ren

©nflu^ aus.

3a felbft if;r unmittelbares ®ebiet f^oben fie über bic

®onau üor. ^^Doc^ ö^fc^a^ bieS nid;t am mittleren Saufe beS

i^luffeS, IDO iC;nen bie ©eutfc^en gegenüberftanben, fonbern an

ber untern "Donau.

9^ac^ ber (Srmorbung beS töntgS ©uroifta a^ar baS 5Heid;
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bcr 1)acter ') serfaüen unb t^re SDJac^t tief gefunfen. (Sin

(Stamm ber mit ben (gvaniern »ermanbtcn ©armatcn, bie 3a*

jt^gen, ber com [üblichen ^u^lanb ^er bie liar^aten über[c^ritten

l^atte, mx im[tanbe geluefen, i(;ncn ben tceftlic^en Seil i^reö

©ebieteö absune^men unb fic^ beS ganzen gtac^Ianbeö am linfen

SDonauufer, tüeftUc^ üon ber S^ei^, ju bemächtigen. So^I

unternahmen ©acier manchmal (Sinfäüe in bie römifd^en ®e*

biete jüblic^ ßon ber S^onau. Slber bie römifc^cn ®tattf?alter

»ergalten e« i^nen reic^Iid). Um fie 3U [d^toäc^en, würben

jc^on unter 2(uguftu3 50000, unter 9iero 100 000 ÜDacier nac^

Wö\kn ter^flaujt.

®a gewann bie 3)2a^t ber ^ader noc^ einmal gro^e iöe*

beutung. ®er ^önig ©ecebaluS, ein tüchtiger lirieger, tou^tc

ba§ a3o!f unter feiner ^errfc^aft ju einigen unb mit §ilfe

rßmifc^er Überläufer ein tüchtiges ^eer ju bilben. (Sr griff

bann im 3a^re 86 Wi}\\m an, beffcn meifte S3eü)0^ner ben

S)aciern ftammüertoanbt waren. 3Der römifc^e (Statthalter

terlor im ^am^jfe gegen t(;n ©c^Iad^t unb geben, ©in an*-

bcrer General, ber auf S3efet?I beö ^aiferS S)omitian in 3:)a*

den fclbft einbrang, ^atte baöfetbe ®d;icffat, n^orauf S^ece*

baluä neuerbing^ in 2}iöfien einfiel. S:)er StattC^atter bon

Dber^'SDlcfien, Sulianuö, trieb it;n jurüd, »erfolgte i^n in fein

eigenes Öanb unb rüdte gegen bie bacifc^e ^au^tftabt Sarmt*

jegetufa^), alä ber ^aifer entmutigt burc^ baS gleichseitige

goöfc^logcn ber S^eutfc^en an ber mittleren SDonau, mit ben

S)aciern grieben fc^lo^. S^ecebaluS trat formell in ein W>^

:^ängig!eitöoer^ältniS ju ^om. dagegen betoiüigte i^m ©omi^

tian römifd^e Serfleute für feine :öautcn unb iöefeftigungä»»

anlagen unb fc^icfte if;m iä^rlid^e ®efc^en!e, fo bag eS fc^ien,

atö ja^le JKom ben ©aciern Sribut ^).

1) SBgt. über biefe 9t. $Rö8ler, SRomänifc^c ©tubien, ©. 25 ff.

2) SSar^et^, öflUc^ bom (Sifcmen S^or.

3) S>gt. ü6er biefe Kriege, bie im Sa'^re 89 ober 90 beenbet Wüxbm,

SOiommfen im „§erme8" III, 115 ff. <Bä)\iUx, ®i\ä)\<i)U ber römi=

fd^en Äaiferjeit I, 528 ff.
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@r[t ©omitianä Stoctter ^Ja^folgcr 2:raian rächte bte[e

©c^mad^. ^fiac^bcm er auf baS umftc^tigfte alleS für baS

(gelingen feiner Unternehmung vorbereitet ^atte, überfc^ritt er

im 3a^rc lOl mit einem §eere beim i^eutigen ü^ama untere

l^alb ©emenbria bie S)onau unb brang in baö Sanat ein,

too ein jtoeiteö §eer, baä bei 2:ranötierna (Drfotoa) über

ben (Strom gegangen h)ar, fic^ mit i^m Gereinigte. 9^ur

unter üersaeifeltcn kämpfen @^ritt für ©c^ritt fonnte ber

taifer ooraärtö fommen. 3eber (gng^a§, lebe ^öi}t tourbc

öon ben S^aciern berteibigt. grft al3 Sraian unter ben

SO^auern üon «Sarmijegetufa einen @ieg erfod;ten unb bann

bie §au^3tftabt felbft eingenommen ^atte, fd^lo^ ©ecebaluä im

3a^re 102 einen grieben, ber i§n ganj Don 9?om abpngig

gemacht ^ätte. (5r foüte alle geflungen f^teifen, bie römi^

fd^en Überläufer ausliefern, aller Werbungen auf rßmifc^em

(gebiet fic^ enthalten, ben 9fJömern ^ilfötru^j^jen fteüen unb

auf iebe felbftänbigc auStoärtige 'ißolitif oerjid^ten.

Sraian mu§te batb erfennen, ba| biefer griebenSfd^tu^, fo

vorteilhaft er auc^ für 9^om fd^ien, ein großer ^olittf^er

geiler geioefen fei. ©acien toar ju mächtig, feine Sage eine

ju günftige, alö ba§ 3Decebalu§ fic^ ru^ig in baS a3er^ältniö

eines römifd^en Slientelfürften ^ätte fügen fönnen. !©ie 9?i3mer

befd^ulbigen i^n, ba^ er bie griebenöbebingungen ni^t erfüllt

unb aüe ^lac^barn ja fclbft bie entfernten ^art^er gegen ben

taifer aufgereiht ^abe. 3m 3a^re 105 brac^ ber ^rieg toieber

ou§, ju bem S^rajan eine nod^ größere SOkc^t al^ baS erfte

SJJal, fieben Legionen (über 80000 SJIann) aufbot. 3Der

Übermacbt unb ber ^riegSfunft ber 9=?ömer fonnte bie Zap^tx»

feit ber 3:)acier aud} bieSmat auf bie ©auer nid;t toiberfle^en.

©ecebaluö ftürjte fic^ verstoeifelnb in fein ©cuttert, bie oor^

ne:^mften 2J?änner feines 23olfeS nal;men (gift, anbere jogen

ftc^, um i^re ^^rei^eit ju toal;ren, auf bie nörblic^en Sarpaten

gurüd, bie übrigen, bie nic^t im tampfe ben 2:ob gefunben,

tourben in bie @!(a»erei oerfauft. 3m 3a^re 107 toar ©a*

cien unterworfen. 5)er großartige Sriumpl; unb bie glänjen*

ben @^3iele, bie Xraian 123 Xage lang feierte unb bei benen
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5000 ©(abiatoren^aarc fäm^3ften unb 1 1 000 »in(be unb jaf;mc

Zkxc in bcr 'äxcm bluteten, geigten, n^elc^c S3cbeutung ber

fiaifcv bic[er (Srokrung Beilegte. Unb in ber Zi)at fonnte

9icm feine §ertfd;aft über 3}?i3|'icn unb ^^annonicn er|'t jeljt

für gefiebert f;altcn, olö ba3 bominicrenbe §o^Ianb (£ieben='

bürgcnö in bcr ©cipalt feiner Segionen n)ar ^).

S)acien n^urbe römifd^e 'iProDinj unb burc^ ein fter;enbeö

§ecr nnb 5lnlegung bon iBefeftigungen gef^ü^t. Sie überaß

iDurben auc^ i^ier ©trafen angelegt, neue ©tobte gcgrünbet

unb bic alten folonificrt. ©armijegetufo (nun Ulpiana Tra-

jana genannt) unb Slpulum (Slarlöburg) gcbiel;en batb 3U

großer S3Iüte. Um baö 8anb, baö feine n)affenfä(;ige S3et)ßlfe*

rung i^erloren ^latte, luieber ju bei^clfern unb bem ^löniertum

ju geiDinnen, oer:|3f(an3te 3:raian, n)ie ein römifd;er @d)rift='

fteüer ^) fid) auöDrüdt, „au^ ber ganjen römifc^en Seit un^'

crme^lid^e @d;aren ^ur iöcbauung ber 3idcr unb ^ur 53cfieb*

lung ber ©täbte bortf;in". ^auptfäd^Iid; auS S)atmatien,

^leinafien unb ®t;rien, ober aud; au3 anberen ^roüinjen

laffen fid; fold^c Slnfiebler nad;n)eifen. ®er Bergbau im

fiebenbürgifd;en (5r3gebirge, bcffcn ©olb^» unb ©ilbergruben

fd;on frü(;er ausgebeutet njorben ivaren, ivurbe in ber römi='

fct)en ^Q\t fd;n)nng(;aft betrieben. 3ntenfioer fdjeint inbeffen

nur ber ireftlid^e Üeil üDacienö Cüa^ S3anat unb ber njefllid^c

unb mittlere S:eil (Siebenbürgen^ lüie bie fleine Salac^ei)

folcnifiert werben ju fein, n.^äl;renb bie §errfc^aft ber 9?ömcr

über bie öftlic^en unb fübcftlid;en (Gebiete am "ißrutl; unb ber

untern 3)onau eine mel;r nominelle blieb ^).

1) 3. hieran ev, SBeitväge ju dnev fritifc^cn ©cfd^id^te £rajmi8

in 53übingcr8 „Untcrfud^uugen jur rcmifc^en Äaifergefc^idjte" I, G3ff.

iBgt. SRöSler a. a. O., ®. 37 ff. Öung, 2)ie romanif^en 2anbfcf;aften,

®. 323 ff. (Schiller a. a. D. I, 550 ff.

2) (5utvo|3. VIII, G.

3) Über bcn 3uftanb 2)acien8 untcv ben ^Römern f. 3ung, 9iöiiier

iinb Jiomanen, <B. 88 ff. unb 9iomanifd;e Sanbfc^aften, ©. 378 ff., »vo

auc^ bie Q(tcve l'itteratuv, namentlid; bie i^cvbieiifttjoücn 2(rbeiten toon

©oofe citievt fuib. S?gt. auc^ §unfaltM}, 3)ie SRumäuen, ®. 6 ff.
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Über ein ^aibcß Öa^r^unbert ^errfcf>te nun an ber !©onau

faft ununterbrochene 9xu§e. ßrft nacf) ber 2}Mtte bcö jmciten

Oa6r^unbertä trat in ber ©teüung ber ncrbifdien Wclkx ju

9^cm eine SEenbung ein ^).

3tuö unbefannten Urfacf;en, tieüeic^t burc^ diot, eine golge

ber june^menben S3eüclferung
,

gebrannt, Brachen bic ®oten,

bie bisher an ber C[t[ee ju Beiben Seiten ber Seic^fel ge*

»c§nt Ratten, mit ben ßertoanbten «Stämmen ber 9?ugier,

©firen, Remter, 2:ur!iünger u. [. ro. gegen Sübcn auf unb

fcf)o6en baburd; bie ^ier too^nenben 23anba(en unb bie It;gi='

fc^en 2Si3lfer[c^aften in ©d^leficn, bie iDIarfomannen unb i^re

i>fili(i)en ^laä^haxn bie Ouaben unb anbere ©ermanen, njeiter

bie farmatifc^en Stamme ber 9a3i;gen unb 9Jo;L-alanen loie bic

freien ®acter an ben Äar^^aten tor ficf) ^er gegen bie römifc^e

©renje. 3m Sa^re 166, n)0 baä S^iei^ nod) burc^ einen

^rieg gegen bie ^art^er befd;äftigt unb burc^ eine üerf;eerenbe

'^eft ^etmgefuc^t njar, n)urbe biefe ton ber toirren SDiaffe über»'

fc^rittcn. !Die ungenügenben römifc^en S3efa^ungen in ben

©rens^^robinjen würben überrannt ober umgangen. (5tn3e(ne

Scharen famen hiß nad) ©riec^enlanb , ein grij^ereö auä ®er='

manen befte^enbeS §eer brang über bie cftlidjen Sltpen nac^

Italien bor, loo aber baö fefte SCquileja, baö je^t neuerbingS

feinen SBert für ben Scbu^ ber ^albinfel bofumentierte, ben

geinben ftanb ^ielt. SInfangö 167 jcg ber ^aifer SOiarf

2(ure( mit feinem SOJitregenten SSeruö :t3erfönltd; gegen bie

(Sermanen, ttjeldie oor i^nen über bie Sllpen ^urücfroic^en.

2lber e§ braucf)te ungeheuere 2(nftrengungen unb einen neun*

1) Ü6ev ben jotgenben Stieg, ben bie römifc^en (£(^nftfteöer „njJarco^

jTtannentrieg" nennen, »ei( biefeS ^alt unter ben babei fceteiügten i^nen

feit SDiato6ob baS fcetanntefte föar, f. SBicterS^eim, ©efc^ic^le ber

3?D(feriranberung, 2. 2(uf(. b. S)a§n l, 118 ff. 3)ettmer in „f^orfd^.

j. beutfc6. ®ef(^." Xn, 167ff. ©a^n, Urgefc^. II, ITOff. unb 2)eutf(^e

©efd^ictte I, 428 ff. <S>ä}ilUx, ©efc^. b. röm. Äaiferjeit I, 642 ff. 33ei

ber Sürftigteit ber C^ueüen ii't feine biefer S^arftellungen befriebigenb.

Ja^n nimmt mit Untecbt eine iPeteiligung ber 2(aben on, inbem er bie

garmaten für ©(atien ^'dlt.
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jährigen ^rieg, ber juerft befonbctä gegen bte ©ermanen, f^äter

gegen bte Saj^gcn unb anbete 23ölferftämme beS D[tenö \\d)

richtete, h\§ bte ®ren3cn be« Qftetc^eö toteber ^ergeftcüt unb

bte geinbe ernftUd^ einem ^rieben geneigt gemacht toaren.

®en gtöfetcn 2:eil bie[cr 3a^re ^ielt fic^ ber Äai[er 2)kTcuS

jel6ft an bet mittleren £)onau auf inmitten ber ^äm^fe mit

ber 5lbfaffung eine3 )3^ito[o^^ifc^en SBerfeö, „ ©elbftfietrac^*

tungen", Befc^äftigt. ©aS 33orn?ort bcö er[ten ©uc^eö ift in

^arnuntum, baS beö jtijeiten „im ßanbe ber Ouaben an ber

®ran" gcfc^rieben. @r erreichte enblid; immerhin [o üiet,

bafe bie SD^arfomannen , Ouaben unb 3aaVgen bie befangenen

unb bie jat^Hofen auS bem römifd^en 9^eic^e toeggefd^Ieppten

iöeiDO^ner f;erauö3ugeben
,

^ilfötru^pen ju fteüen unb firf;

einige ©tunben üon ber 3Donau fern ju (;alten berf^3rad;en

unb baß fie bie §er[teüung ber römifc^en ^'afteße am linfen

Ufer biefeS gluffeS unb beren S3efe<jung burc^ ja^Ireid^e Zxup'

pen autie^en. Slber gerabe ber ©rud berfelben toar bie Ur*

jac^e, ba§, al3 ber Slaifer im Sa^re 175 jur S3efämpfung

eine« 2luf[tanbe3 beö ft^rifd;en ©tattf;atterS nac!^ bem Oriente

abreifte, bie SSölfer an ber 3)onau fic^ neuerbing« erhoben.

nod) einmal mupe aJJarcu^ im 3a(;re 178 fic^ nad^ ^an^

nonien begeben, too er im 2Jtär3 180 bei SSinbobona ftarb.

©ein ©o^n unb ^:)iac^foIger, SommobuS, fcf)to§ mit ben gcin='

ben grieben, ber im allgemeinen für bie dlömtx nic^t ungünftig

üjar unb biefelben Sebingungen feftfteüte, lüie ber ton feinem

SSater gefd;Ioffene. 3nbem aber ßommobu^ bie Hafleüe jcn^

feitö ber S)onau aufgab unb bie SÖefa^ungcn über ben ©trom

jurüd^og, gefät^rbete er bie 9ieic^Sgren3e , ba ber glui allein

feine genügenbe ©c^u^tDe:^r bitbete. 3um erftenmale finb nac^

biefcm Kriege, ben man aU ben iöeginn ber a5öIfertDanberung

betrachten fann, bie 9t5mer ben ©ermanen gegenüber im dlM^

f^reiten begriffen, gortan befc^ränfen fie fid^ ouf bie ftrengfte

jDefenftoe.

©oc^ r;aben in biefen langen Kriegen offenbar aud; bie

3Sölferfd;aften ienfeitö ber SDonau fel^r gro^e 33erlufte erlitten,
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fo ba^ ^ter über ein ^atbeö Sfa^r^unbert lang ber i5ttebe ntc^t

me^r ernftltc^ geftört tourbe.

3n biefer ^ertobc ^) begannen bte Germanen fid^ ju !on^

[olibieren. 3m SBeften bitbeten fid^ um ben S3egtnn beS

brüten 3a^r^unbert3 bte SSöIferberbinbungen ber i^ranfen am
^littcU nnb SZieberr^ein , ber ^tlamannen am Wlaxn unb öon

biefem fübtoärtä. 3m Dflen Ratten bte ®oten ^) 3tot[c^en bcm

untern ®on unb ber untern S)onau ein ober mehrere 9^etc^e

gegrünbet unb bie bort too^nenben farmatifd^cn unb baüfc^en

(Stämme oerbrängt ober oon fic^ abhängig gemad^t. Umge^»

fe^rt tritt ber SSerfaü beS römifc^en $Keid^e8 immer offener

ju Sage. S8 ift bie ^e\t ber toilbeften ^rätorianer"* unb

©olbaten^errfd^aft ; bie Gräfte beö D^eid^eö toerben burd^ bie

Ääm^3fe um ben Ü^ron aufgeje:^rt.

9lac^ bem erften SSiertet beö britten Sa^r^unbertS beginnen

bie (Sinfätte ber germanifd^en ©tämme in baS römifd^e 9ffeid^

oon neuem unb balb oon aüen «Seiten jugleid^. 3mmer ^äU"

figer, immer unioiberfte^Iic^er loerben bie Singriffe auf bie

olter^fc^toac^e, abgelebte SUJonard^ie ber ßäfaren, bie nur burd^

fteigenben Steuerbruc!, ma^Iofe SOJünjoerfd^Ied^terung unb bie

ftraffftc 3entratifation toie burd^ Slntoerbung beutfc^er Krieger

fid^ noc^ 3u :^alten bermag. Sf^oricum unb ^ätien tourbcn

oon ben SD^arlomannen, f|3äter oud^ oon ben Sllamannen l^eim*

gefud^t, bie fübtoärtö fid^ auSbreitenb nod^ unb na^ baö römi»»

fd^e ©renjtanb an ber obern !Conau unb bem ^Itdax eroberten

unb bis nad^ Oberitalien i^re (Sinfäüe auäbe^nten. S3efonber3

gefä^rlic^ tourben feit 238 bie ®oten, toeld^e üon ber untern

SDonau auö ju ?anbe unb oom fübtid^en 9?u§lanb au8 jur

1) 3tu($ für bte folgcnbc 3«it "f^nn i^ nur im aßgemeineit auf

SBictcr8^cim = 35a;^n, Sa'^nS übrige SBer!c, ©d^tUerS ©efc^ic^te

ber riJmifd^en Äaiferjeit u.
f. to. berteeifen.

2) Über bie ®oten unb bereu ©efd^ic^tc 6i§ jur 9]tebertaffung in

Stauen unb ©^janien [. außer 2)a]^n, Könige ber ©ermanen, 2. u. 5.

SBanb, unb SlBteter8^eim = 2)a:^n auc^ 9t. tö^sfe, 2)ie Slnfängc beS

Königtum« Bei ben ©oten (1859), 53effel, ®oten, in „(Snct)«." b. (Srf^

unb ©ruBer, 1. ©ettion, 75. SSaub (1862).

$iubev, @ef(^t(ite Öftevrei(^8. I. 3
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®ee bie f(eina|iatifd;en ^üftengebtetc unb bte gan3c tüVrtfd^*^

griec^ifc^e ^albtnfcl 3tüi[(^en bem ©d^toar^cn unb bem Soni«'

fd^en a)Zeerc ^lünbevnb unb ßer^cerenb burc^jogen. ®er tai[er

©eciuS Derlor in einer ©c^Iad^t gegen fie im 3af;re 251 baö

Men. Unter bem ^aifer ©aütenuö, unter bem baS rcmifi^e

9?eic^ Dodftänbig ^u verfallen [d^ien, geriet auc^ ber größte

2:eit t)on SDacien in bie §änbe ber ©oten ^).

(grft bie ^ai[er (Elaubiuö (2G8—270) unb Slurelian (270

6iS 275) [teilten baö in Sluflöfung Begriffene D^eid^ lieber ^er

unb trieben bie geinbe jurüd. !Dod; überlie§ 2lurelian furj

nac^ [einer 2;f;ronbe[leigung ben ®oten bie o^ne(;in größten"

tcilö üerloreue unb auf bie ©auer [a[t unmöglid; ju be(;aup*'

tenbe ^roüiuj ©acien, tnbem er bie nod; bort [tet;enben ©e^

[aljungStru^^en unb bie I;ier an[ä[[igen 9^omanen f;erau^3og

unb bie[e [üblid; Don ber ®onau in 3}?ö[ien anfiebelte '^), be[[en

ioeftltd^er 2;ett nun ben Dramen SDocien erhielt.

1) Sic 3«it (ncid^ 257) ergieSt [ic^ au§ bem 2(uff;i5ren ri5mtfd^er 3n=

[(iriften unb SDiünsen. @. Siing, Sie roman. Sanbfdjafteii, ®. 400 ff.

2) 05 biefe SJJaßvegel ftc^ auf aüe romanifierten SInfiebter ©actenS

Bcjogen '^at, ober ob toon ben vomanifietten Saciern biek jurüdgeblteBen

ftnb unb »on biefen bie l^eutigen SBatac^en ober SRumänen abftanimen,

bie \t%t ben ©vunbftocf ber Setool^ncr ber S5alad)ei unb Stfoibau, beS

9röi3ten KeUeS bon Siebenbürgen, beS füböftlic(>en Ungarns unb beS füb=

liefen SeUeS ber Sufon^ina bilben , baS ifl ©egenftanb ber Äontroöerfc,

bie in It^itx ^i\t ^au^tfäc^üc^ jtoifcijen 9t. 9tö§(er („2)acicr unb 9to=

manen", in ©i^ungSbericbten ber !aiferl. 2(fab., 53. Sb. , unb bann in

„gtomänifc^e ©tubien", ?eij35ig 1871, ®. G3ff.) unb 3- 3ung („®ic

Slnfänge ber 9tomanen", @ep.=2(bbr. au§ ber 3«itWi^- f- i»- öfterr. O^ntn.

187G, „9ti5mer unb 9iontanen", @. 235 ff. unb „2)ie romanifd;en Janb*

fcfcaften", ©. 468 ff.) gefiltert »orben ift. SJJit fo großer ©eioaubtt^eit ouc^

3ung, unb f:).^äter au^ anbere, namentlich ^ic, Über bie 5lbpanimung

ber 9tumänen (Sei^jjig 1880) gegen 9tö§ter unb feine Stnpnger bie frü=

I;ere 5(nfic^t »on ber Uranfäffigfeit ber 9tumänen in ©iebenbürgen unb

anberen 2:ei(cn bc6 alten SacienS toerfod^ten l^aben, fo fann \i) \\)x boc^

nicbt beiftimmen. (Sinjetne 9tomanen mögen ja immerl^in auf i^ren

©iitern jurücfgebUeben fein. SIber einen (Sinftuß auf bie (Sntnncfelung

beS i'anbcS "baben biefelben geunjj nicbt ausgeübt. Sie ijau^tmaffe ber

atumänen ober Si'alac^en, wie fie bei ii^rcm erften SBicbcrauftreten im
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Zt\U btefc S3efrtebigung ber gefä^rltc^ften geinbe, ber

®oten, teils bte Kräftigung be§ römifc^en 9^eic^eS burd^ eine

^fJei^e tüchtiger Kaifer, bie ton (EtaubiuS angefangen faft alle

ouö ben idt^rifd^en ^roüin^en ftammten, :^atten bie Solge, ba§

bie ©ermanen an ber untern ®onau nun ein 3a^r^unbert

jiemlii^ ruf^ig SlieBen unb ba^ bie diömtx bie !Donaugrenje

im ganzen gtücEIic^ Be^au^Jteten.

allein bie nac^ ber Slbbanfung SDiocIetianö auöBrec^enben

3:;^ronfämpfe, bann bie Kriege ber @ö^nc Konftantinö beö

(großen unter \\ä) unb gegen toerfd^iebene Ufur^^atoren rieben

bie Kräfte D^omS intmer nte^r auf. Sieber begannen bie

(ginfälle ber „33arbaren" in t>a^ römifd^e 9xei^, ber granfen

unb Sllamannen nac^ ©aüien unb 9iätien, ber Ouaben unb

(garmaten nac^ ^annonien. d^ tcar ßcllig unmi3glic^, auö

ben entüölferten ^roüinjen bie nottoenbigen ©olbaten auf^U"

bringen, um bie tnnern ®egner gu befriegen, bie äußern geinbe

ab3UB)el;ren. 3mmer bringenber [teüte fid^ bie Siottoenbigfeit

:^erauö, ju ben Kräften ber ©renjnac^barn felbft bie 3uf^w<^t

ju nehmen unb „33arbaren" befonberö ©ermanen in3 9?eid^

ju sieben. Z^\lQ toarb man fie alä ©ölbner ober auc^ als

^ilfStru^J^en an, teils fiebelte man größere unb Heinere ©d^aren

berfelben, bie entioeber in bie ©efangenfi^aft geraten toaren

ober freiwillig Slufna^me in baS 9^eic^ [ud;ten, in ben öcr"

öbeten ©renjproüinsen an unter ber Sebingung, ba§ fie bie-

felben oerteibigten unb ©olbaten [teilten. l'e^tereS ^atte fc^on

Tlaxt Slurel im SÖ^arfomannenfriege getl;an, f^äter gefi^a^ bieä

in nocb umfaffenberem 2)kBe bur^ 51urelian, ^robuS, bie

12. unb 13. Sa'^r'^unbert 'Reißen, ift [ic^er fpätet auö ben ©ebieten füb=

l\ä) bon ber 2)onau na^ 9iorben geii?anbert {tok SB. Somafc^ef in

„@i^ung§6er. b. tai[erl. 2«ab." XCIX,478ff. tca'^rfc^einUc^ ju machen fuc^t,

in größeren ÜJiafjen jucrft bon 1074—1144) ; benn bie 9funiänen ge'^ören

jur griec^ifc^en Äircf;e, unb bie ©^irac^e berfeiben seigt (Sinflüffe bonfeiten

be8 S:^raEifc^=2(l6anefif(^en unb S3utgarifc^en, aber nicbt beö ®otif(^en.

ißgt. jetjt ^. §unf alb^, 2)ie 3tmnänen unb iljre 2tnfV*rüc^e (2ßien unt

Sefc^en 1883), unb SS. Xoma\ä)tl a. a. O.
3*
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ajlitregcntcn 3)toctettanS unb onbcrc tatfet. ^annonien tote

aJZöfien Ratten auf bte[e SBetfc sa^tretc^e farmatt[c^*ia5l;3i[c^c,

balliere unb germant[c^e Slotom[ten ert;atten ^).

3m ötcrten Öa^r^unbert Bcftanb baS r5mifd)e §eer großen*

teils aus ®ermanen. ©elbft bie :^öd}ften ©teüen in ber 5(rmee

unb in ber 35ertoaltung toie am ^ofe toaren mit ben[etben Be*

fe^t. @S bauerte nic^t lange, \o [tredten einzelne bon i^nen

fogar bie ^anb nad^ bem 3)iabeme aus ober ent[d;ieben toenig*

ftenS über bie 93e[e^ung beS S:r;roneS, üBer ©ein unb ^\dp

fein ber Imperatoren. Sei einem ganj frieblic^en 2Serlaufe

ber 3^ingc toäre baS beutfd^e Clement naturgemäß nai^ unb

nadi im rßmifd^en 9teic^e baS :^err[d:;enbe geworben unb i^ätte

eine 3erfc^ung beS römifd^en @taatSrce[enS l^erbeigefü^rt. 9?ur

:^ätte toa^rfd;einti(^ Bei einer langsamen gnttoidetung baS ger*

ntani[d}e (gtement bem (ginfluffe ber r5mi[c^en Kultur nic^t

toiberfte^en Ii3nnen, eS toürbe fetBft feine (Sigentümlid^Mt ein^

geBüßt unb in baS neue 9?i5mertum fic^ verloren ^aBen. !©a|

biefe Umtoanbtung nid^t auf friebli^em SSege unb aümä^Iid^

fonbern rafd^ unb getoaltfam bor fic^ ging, ba§ aBer aud^

baS germanifd^e (Stement bem rcmifd^en gcgenüBer fid^ als ein

felBftänbigeS Behauptete, baS ift bie toelt^iftorifc^e golgc beS

^nbringenS ber ^unen.

T)k §unett gehörten, toie i^re Körper* unb ®efic^tSBitbung

bart:^ut, jur mongolifd^en üi'affc, ober ju ben ural * altaif^cn

SSiJlfern, beren ^auptjtoeige bie finnifc^^ugrifd^cn, bie türfifd^en

unb bie mongolifc^en 3Sölfcrfd^aften finb. SBeld^em Stamme fie

fpejiell angel;5rten, läßt fi^ auS aj^angel an genügenben fprad^^

tid^en ÜBerreften freilid^ nic^t Beftimmcn ^). ©iefelBen toarfen

1) S)a§ abet auc^ bie Sßanbaten toon Äonftantin b. ®r. in ^sannonien

aufgenommen motben feien, :^aUe ic& mit 33effet, ®oten, Bei Srfc^ unb

®ru6er I, 75. 110 f. für eine iBerwec^felung beS SorbaneS.

2) SBamber^, 3)er Urf^^rung ber 2)?agvaren, ®. 21 ff., fud^t nad&=

jutoeifen, baß fic, nne bie ft>äter auftretenben Stöaren, türtifd^=tatarifd^en

Stammes getoefen feien. 2)agegcn '^ält §unfalt)^, etl^nograjj'^ie toon

Ungarn, @. 253, unb „ 5ßambert;8 Urf^5rung ber ÜJiag^aren" (1883),

®. 7 ff. jebe nähere SBefiimmung für unmögti^.
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fic^ fürs üoi; bcm 3af;re 375, ü6er ben Ural fommenb, ton

Dften f;ev auf bie germanifc^en 5ß5Iferfc^aften, unb ätoor mit

foId}er SBuc^t, ba| bte[e t^nen nid^t ju toiberfte^en tet^'

mochten.

3f;r er[ter ®to^ tTof bie Dftgotcn, beten ^önig dxmana^

xxä) flaüifc^e, [armatifc^e, Ietti[c^c unb finnifd^e ©tämme feiner

Dber^o^dt unterworfen unb in ber ruffifd^en 2;iefe6ene bis

gegen bie Solga unb bie SDftfee t;in ein gro^eS ©otenreic^

gegrünbet ^aben foü ^). Stücin biefe §errfc^aft toar o^ne

feften inneren §alt. ©er greife (Srmanaric^, buri^ ben SlBfoü

bieter 33ölferfc^aften gefd;toäc^t, füllte fi^ ben ja^llofen @(^ü)är*

men ber ipunen, bie no^ burc^ bie Unteriod^ung ber Stlanen

am untern S)on oerftärft toorben toaren, nic^t getoad^fen unb

gab fic^ in ber SSerstoeiflung felbft ben 2:ob. @ein ®o^n

^unimunb fd^lo^ fid^ mit einem Steile ber Dftgoten ben §unen

an. ®er anbere 2:eil, ber unter (Srmanaric^S ®ro|neffen

Sinit^ar ben ^am^f fortfe^te, 30g fid;, nac^bem Sinit^ar in

ber ©d^Iad^t gefallen toar, unter pl;rung beö 2llatl;euö unb

©afraj; an bie untere ©onau 3urü(f. 3e^t traf ber @turm

bie SBeftgoten, bie toeber ^olitifd^ nod; religii30 geeint toaren,

ba ein 2;eit berfelben unter gritigern baS S^riftentum in ber

gorm beS 3lrianiömuö angenommen ^atte, ber anbere Zdl

unter Slt^anarid^ ben alten ©öttern treu geblieben toar. S3eim

^eranna^en ber §unen na^m 2ltf;anarid; eine Stellung am

5)niefter, tourbe aber umgangen, überfallen unb gefd;lagen

unb sog fid^ auf baö ^oc^lanb oon ©iebenburgen jurüd, um

fid) hinter beffen iöergtoällen ju be^au^ten. 3)ie übrigen SBeft==

goten unter Sritigern brängten gegen bie ®onau unb baten

ben Äaifer SSalenö um ®(^u^ unb Slufna^mc in baä 9ietd^.

®er Äaifer, fro^ eine folc^e 2}?enge oon !riegötü^tigen

Untertl;anen ju be!ommen, betoilligtc il;r Slnfud^en unb oer«-

f^rad^ i^nen gegen (Stellung oon ©eifeln Canb in 2:^ra!ien.

©0 jogen im 3a^re 376 ja^llofe Seftgoten mit Seibern unb

1) S3fl(. für bie folgenbe Seit auä) 5R. ^^aUmann, ®efd;i(^te ber

SJölteraanberung, 1. 33b. (1863).
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Äinbern, mit §ab unb ®ut über bie ®onau, unb i^ncn

folgten botb on einer unBetoac^ten (Stelle bie Dftgotcn unter

2ltatf;euä unb ©afra^*, benen man ein al)nM}t$ (^c\ud) abge^

fc^Iagen (;atte. iöei ber @d;h)iertg!eit , eine fo ungeheuere

aJJenfd^enmenge mit Lebensmitteln ju üerfe^en, brad; unter

ben ®oten balb gro^e 9bt auS, unb biefe tüurbe nod^ abfic^t^

lic^ geftcigert burd; bie rümi[d;cn ißeamten, bie babei ®e1d)ä[tc

ju mad;en fud;ten. 2113 nun bie römi[d;cn (generale auc^

noc^ treulofertoeife bie t^ü^rer ber ®oten in if;re (Setoalt ju

bringen [ud;ten, erhoben fid^ biefe in h)ilber SBut gegen

bie 9^ömer. ®efüf;rt üon gritigern ^lünberten bie ®otcn,

bolb burd^ i^re ®tamme6genoffcn , bie im römifd^en ©olbe

ftanben ober im römifd;en 9?eid;c angefiebelt loaren, oer^

ftärft, baä ganje 8anb nörblid^ unb füblic^ üom Salfan

ouö. ^Md) loed^felnben kämpfen fanb taifer 33alenö fclbft

am 9. Sluguft 378 in ber blutigen ©d^lad^t bei Slbrio^

no^jel mit ^toei dritteln feines §eereS ben 2;ob. S)ie ganje

illl;rifc^e §albinfel mit 2luSnaf;me ber feften (Stäbte toar ben

geinben ^preisgegeben.

3DeS 3SalenS 9ieffe ©ratian, ber bisl;er ben SBeften beS

römifc^en 9?eic^eS üerioaltet i^atte, na^m nun ben ®eneral

S^eobofiuS 3um a)Jttrcgenten an unb übertrug i^m bie ÜJc»-

gterung beS DftenS. ©iefcm gelang eS enblid; bis jum Öa^re

382, teils burd) äBaffengenjalt , teils burc^ Unterl;anblungen

bie ®oten jur Slnerfennung ber ri3mifd;en §errfd;aft ju be^

toegen. ©ie erhielten als „ SSerbünbete " (Foederati) gegen

bie Sßer^flic^tung, ^ilfSDölfer ju fteKen, SBo^nfifee im römifc^en

Sieii^e, unb äö)ar bie übergetretenen Dftgoten in ©üb^annonien

unb bem anftofeenbeu 2;cite üon aJZöfien, bie d^riftlid^en äöeft^

goten in aj^öfien nub S;t;rafien, bie l;cibnifc^en Si^eftgoten,

bereu 5ül;rer 5lt^anari^ fi^ mit feinen Öeuten 381 notge^»

brungcn in baS römif(^c 9?eid^ begeben l;atte, teitoeife in Älein^

afien.

^IS ber Äaifer S^eobofiuS, ber jule^t loieber baS ganj&

römifd;e 9?eid; in feinen §änben oereintgte, im 3anuar 395

ftarb, tourbc biefeS neuerbingS gefd^ioäd^t teils burc^ bie %tU
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lang ber SSertoaltung bcö[elfien untev feine iuttgen @ö^nc

5lrcabiuä, ber ben Often, unb ^onoriu^, ber ben Scften mit

Sf^oricum, ^annonien unb S^almatien erf;ielt, teils burd; bie

(ätfer[nc^t ber Regenten beiber ^eic^S^älften, beS 9iuftnuö unb

beö @tiIid;o. ®d;on gteid) nad; \bem S^obe beö 2:^eobofiuö

[teilte fic^ ber Seftgote Sllartd^ ^) art^bie @pi|e beS d;ri[tlid;en

Zt\k€ feineö 33oIfeS, um bemfelben $ßo^n[i^e ^u üer[d;affen,

in benen e§ fic^ vdoi)l unter ber D&er^o(;eit beö ri3mi[c^en

^aiferö aber boc^ mit einer geüjifjen @elbftänbig!eit enthjid'eln

fönnte unb nic^t gerabe bie ^erüorragenbften '^erfönlid; feiten in

<S$efof;r toären, aU ri3mi[c^e @ölbner ju uerfommen unb if;re

nationale ©igentümlic^feit einjuBü^en. 9lac^bem er alä ^öntg

be§ größeren Zt\k§ ber SBe[tgoten anerfannt toorben toar unb

bann bie ill^rifd^e §albin[el Bis in ben ^elo^JonneS fcinblid;

burd;3ogen ^atte, erhielt er junäc^ft für fid^ unb feine l^eute

eine «Stellung in Sß^ricum, füblid^ t)on (5|3ibamnuS. 216er

fd;on @nbe 400 fiel er in Italien ein, toäl^renb @tilid;o mit

ber Slbtoe^r ber geinbe an ber oberen ©onau befc^äftigt mar.

®er größte ^eil DberitalienS fiel in feine §änbe. ©oc^ ^ielt

i^n ber erfolgreid;e SBiberftanb einzelner f^f^^^ ©täbte toie

Slquileja unb 3)hilanb fo lange ouf, ba^ ©tilic^o ^cxt fanb,

ienfeitS ber 5llpen ein ^eerju fammeln, mit bem er il;n am

Ofterfonntage (6. 2l^ril) 402 bei ^ollentia, fübtoeftlic^ bon

Slfti, angriff, ©tilic^o bel;au))tete baS «Sc^lac^tfelb unb stoang

Sllaric^ jum Slbpge auS Italien, ©oc^ nar;m biefer tro^bem

in ben näd^ften 3al;ren, in 3tll?ricum jtoifd^en bem oft^» unb

toeftrömifc^en 9?eic^e fid; lagernb, eine unabt;ängige ©tellung

ein, unb ©tilicJ^o, ber felbft oanbalifc^er Slbfunft toar, fuc^te

i^n unb fein 23ol! burc^ günftige Sebingungen für ben S)ienft

feines Ä'aiferS ju gewinnen.

Unglüdlid;er toar 9fiabagaiS, ber on ber ®^i^e bon n)enig='

ftenS 100000 aJiann, meift Dftgoten auS ben ©onaugegenben,

(gnbe 404 Italien angriff, inbem feine «Sparen im folgenben

1) Sßgl. für bie Seit bon 395—408 auc^ 3. 8iofenftein, maric^

unb ©tiUc^o, „%ox\ä). j. beutfc^. ©efc^." III, 161 ff.
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3a^re burc^ ®ttltd)o am @übabf;ange ber 5tpenmnen Bei

gäfulä cingefc^Ioffcn unb teils burd; junger unb ^ämp\z au^

gerieben, teitS jur Ergebung genötigt tourben.

SlBer tocnn aud; ®ttIid;o bie[e (äinfätle ber Sermonen

glüdlic^ abgetoe:^rt (;atte, [o ^aUn fie bod^ toefentlid; 3ur Stuf*

Iö[ung beS 9?ömerreid}eS beigetragen. S)enn um 3talien ju

ßerteibigen, ^atte ©tilidjo bie 2;ru^pen auS bauten unb S3ri'

tannien l^crbcigerufen unb über bcn unbetoe^rten Üi^ein jogen.

Snbc 406 23anbalen, ©neben unb Stianen burd; ©aUten nac^

©ganten, iöurgunber unb Sllamannen über ben '^Ijdn. 2(IS bonn.

im 3ar;rc 408 ®tilid;o burc^ eine über ben (ginflu^ ber ®er*

manen unjufriebene d;ri[tlid^==römi[d;e ^of^artei bem Xobe über^

liefert tourbe unb nun bie 9^egierung bie i)on if;m mit Stlaric^

gefd^lofjenen Sßerträge nid;t ^ielt, fiel auc^ biefer in Italien

ein, eroberte üiom unb burd^jog bie ganje §albinfel, öon too

nad; feinem S^obe fein ©c^iüager 5Htf;aulf bie Seftgoten nad^

bem füblic^en ®allien führte.

S)urc^ bcn Slbjug ber äßeftgoten unb anberer germanifd^er

(Stämme »aren baS njeftlic^e 3llt;ricum unb ^annonien toieber

frei geworben unb fe^rten unter bie ^crrfc^aft beS toeftrömt»

fdjen ÄaiferS jurüd, ber aber bie letztere ^robinj um 424

bem oftr5mifd;cn 9?cid;e abtrat.

©crabe t;ier bilbete fic^ bolb barauf baS Ü^eid^ ber §unen i),

bie fic^ nac^ unb nac^ auS bem füblid;en 9?u^lanb toefttoärtö

bis in bie ungarifd)e ^Tiefebene gebogen f;atten. Sauge toaren

fie ben ^Hörnern nid}t gefä^rlic^ getoefen, ba fie unter mel;reren

dürften ftanben unb toic bie germanifd^en SSölfcrfc^aften gegen

(golb ebenfo gern für bie Äoifer aU gegen biefelben fämpften.

SllS aber 433 Sittila unb iöleba, bie ©cl;ne beS 9:)Junbiud;,

an bie ©^il^e eines ^unifd;en «Stammes traten, fud;ten fie bie

getrennten 2:eile i^reS äJolfcS 3U einigen, inbem fie bie übrigen

prften teils töteten, teils jur Ölud}t in baS bl^jantinifc^e 9ieic^

jtoangen. Stttila ermorbete im 3a^re 444 auc^ feinen ©ruber

»

1) SIßieterg^eim=3a^n II, 217tf.
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«nb :^erT[c^te nun aüein übet baS njelte Ü^etc^, baS, nad)bem

e§ im legten Sa^rjc^nt bebeutenb bersrö^ert n^orben n^ar, üon

ber ©renje 9ioricum§ Bt3 jum tafpi[d;en 2)ieere, unb toon ber

©aüe unb untern ®onau bt§ in bie 9fiäf;e ber D[tfee fi^ er*

ftrecft gu ^oBen fc^eint unb ja^Ircii^c germani[d;e, farmattfd^e

unb [laoifc^e Sßölferfc^aften in fid; fa^te. ©ejonberS bie D[t^

goten unb ©e^tben bilbeten einen toefentUd^en S3eftanbteit ber

:^uni[c^en aj?ad}t. Übrigen^ bc^err[d;te Sittita bie 23ölfer nic^t

blü^ bur^ ro^e ©etoalt, [onbern faft me^r burci^ baä ®efü^l

ber Überlegenheit, baS er aüen einjuplen toufete. 'änd} barf

man nic^t an t^ranni[c^e Unterbrüdung beulen. Sittila ucr*

langte jtoar öon ben unterioorfenen ©tämmen fe^r oft Sei*

ftung Don tönigSbienften, unb stoar mit bem Slufgeböte aller

SJhc^t. 5lber er ließ i^nen i^re eigenen 9xed;te unb aSer^»

faffungen, felb[t il;re gürften unb ^i5nige, unb nid;t [elten gogen

^aufleute unb §anbtoerfer c§ oor, ben ri3mi[c^en ©teuerbrud

mit ber ^errfc^aft eineö Barbaren ju Dertau[d^en. Sittila toar

aud^, \o \^^x fein ^ußereS ben aJ^ongolen oerriet, nic^t un*

empfänglich für äußere S3ilbung. 3n feiner 9?efibenj, einem

toeitläufigen tom^^lej: oon :^öl3ernen ©ebäuben in ber (gbene

5ftlic^ oon ber 3:l;etß, begegneten fid) ©efanbte Don Dft* unb

SBeftrom toie au3 bem üieid^e ber 25anbalen in Slfrifa unb

bem fernen Dften. Stieben ber :^unif^en ^örte man bie römifc^e,

griec^if^e unb gotifc^e @^3rac^e. Sin feinem §ofe ^errfc^tc

eine ^rad^t, bie felbft bie griec^ifc^en ©efanbten in (Srftaunen

fe^te 1). 9^ur SCttila felbft blieb ber (5infad;^eit feineS SSolfeä

treu unb bebiente fid; beim (Sffen unb Srinfen nur ^öljerner

®efäße.

©einen 9tac^barn unb ben Öänbern, bie er feinblid^ burc^*

gog, toar er aüerbingö furchtbar. 23on 441—447 tourbe ba§

oftriJmifd;e 9ftcid} faft ununterbrod;en beMmpft, eine große

3a^t oon (Stäbtcn bis in bie 9^ä^e Don Äonftantinopel erobert,

auf einem einjigen gelbsuge (447) fiebrig ©täbte ^erftört unb

1) 3)er iBerlc^t bc8 o[tvömifd^en ©efanbten ^riScuS, ed. Niebuhr

Bonn. 1829, ift bie ^auptqueüe für bie ßuftänbe an SlttitaS §ofe.
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ber taifer enbli^ jur Bat^lung üon 6000 ^fun^ ®oIbc3 unb

eineö iäf;rad}en Tributes üon 2100 ^funb gejtDungen ').

SSerfc^tebenc Umftänbe beranlafeten Sltttla im 3a(;re 451

nac^ ®aüien ju stellen, toof;tn i^m ntd}t Uo^ bte untericorfenen

3SbI!er[d;aften, fonbern aud^ bte beut[d;en ©tämme im ^Diorben

ber oBeren ®onau f)eereöfoIge let[teten. S(etiuä, ber te|te gro^e

Wlann, ben baö toeftrömifc^e Üietc^ ^erßorgebrac^t t;at, snjang

t^n in äJevlJinbung mit ben äßeftgoten unb anberen auf bem

9fteid^äbobeu angefiebelten S)eutfc^en burc^ bte 33ölferfd;la(^t in

ber fatalauni[d;en ober mauriaccnfifc^en (äbene (uniüeit 2rot;eS)

gum 9iucf5uge. ®od; fiel er fc^on im 3a^re barauf unbcr*

mutet in Oberitalien ein unb jerftörte Stquileja unb »iele anbere

(gtäbte, bis i^n ©eueren unb bie ?tnfunft o[trömifd;cr ^ilr>

tru^3^en jum Stb^uge beioogen. 3m Safere 453 machte ein

S3Iut[turj feinem ßeben ein ©nbe.

mit mtxM Xobe töfte fic^ baö geiüaltige 9?eic^ auf. (Sä

loar ni^t burc^ bie ftaatenbilbenbc traft be§ 35oIfe3, bie

ben §unen toie aüen mongoIifd;en SSölfern ganj fehlte, fonbern

burd; bte fräftige ^erfönlid^fcit eine« ^errfc^erS gegrünbet tüor^'

ben unb jerfiel ba^er »on felbft, alS nad? feinem Slbleben

feine ©ö^ne unter fid; laberten unb baö 9?eic^ teilten. S)ie

untertüorfenen germanifd;en ^Bölferfc^aften , üoran bie mit ben

@oten üernjanbten ©epiben unter if^rem tönige Slrbarid^, er^

^oben fid; nun gegen bie §unen, um i^re Unab(;ängigfeit toie:*

berjuerringen. S)urc^ einen gro|cn @ieg an einem unbe^

fannten gluffe, ^Zetab^), in ^annonien tourbe bie 3)?ac^t ber

§unen gebrochen. Slttilaö ältefter @or;n @üaf loar im tam^fe

gefallen, bie Übrigen jogen fid^ in bie Ebenen am ©d^lüarjen

9Jieere ^urüd.

3;el5t traten bie öerfc^iebenen SSötferfd^aften an ber iDonau

toieber ou3 bem S)unfel f;erauö ^) , ba§ feit aivei 3)ienfd;en^

1) §o^3t, ©ried). ®efc^., iit „(Snc^ttopäbie" bon @rfc^ unb ©ruber

LXXXV, 75.

2) 9)Ian betmutet 9leitra, tüaS aBer nid^t in ^annonien tage.

3) @. 2t. 33 ad^ mann, S)ie SBötter an ber ©onau naci^ StttilaS

Sobe, „Strd^iü f. öfterr. @efd^." LXI, 189 ff.
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altern über fie berbreitet cjetoefen toar. Sacten bon ben oft««

It(^en ^'ar^aten bt^ jur 2;(;et§, too in le^ter B^it l^ßi^ ©c^toer^

|3un!t beä |)unenretd;e3 gcttse[en toar, nahmen bte ©e^iben in

^efi^. 3n ber (Sbene stoifd^en ber Z^ti^ unb ©onan erfc^einen

auc^ ie^t nod) bte farmattfd^en Saj^gen. ®ie Oftgoten unter

ben brei iörübern Sßalamtr, Xi;eobemtr unb SBibemir liefen

fic^ in bem nod^ „mit fe^r üielen ©täbten ge[d;mü(lten " ^an*

nonien nieber, tüojn ber oftri5mi[c^e ^atfer feine ^uft^mmung gab.

®ie bürften fid^, tüte f|5äter in Italien, fo toctt nic^t ^crrenlofeä

Öanb ßor^anben toar, neben ben ®runbbefi|ern al§ „®äfle"

einquartiert ^aben. 9cörbtid; üon ^annonien, norbtoeftlid^ üon

ben Öaj^gen um bie (5i)3el (3)3 ot^) unb ®ran fa^en bte ©firen

;

toeftltc^ bon btcfen btä über ba^ ä)Zard;felb bie |)cruler, nod&

toetter toeftlid; auf bem Ü)ian^art§berge unb 3U beiben ©eiten

beä Ä'am:pfluffeö bie 9?ugter. S)te Ouaben ober ©ueben, bte

etnfl an ber 9J?ard; unb ®ran, nörblt^ ßon ber ©onau, ge=»

tDO^nt I;atten, icaren je^t norbtoärt^ gegen bie ^ar^^aten inxüd*

gebrängt, dagegen baben bie 9)Zar!omannen bamalä noc^ of;ne

3tt)eifel im i^eutigen iBöf;men getoo^nt. S)ie meiften biefer

a3ölferfd;aften finb noc^ Reiben, ©ie Dftgoten unb 9xugter

(;aben baä ß^rtftentum angenommen, aber in ber gorm beS

SlrtamSmuS, ber ben ©ermanen »iel mei^r jufagte alä bie

Srtnitätäle^re ber ort^obo^-en 9?eIigion.

!©ie römtfd^e ^errfc^aft loirb nur no^ in Dcoricum unb im

®ebirg6lanbe ÜxätienS anerfannt, tüä^renb bag ebenere jtDeite9?ätien

(Sßinbelicien) offenbar unter beriöotmä^igfeit ber Sllamannen fte:^t.

Slber auc^ ^floricum, toenigftenö baö ©ebiet an ber !5)onau,

ift bon ber Siei^Sregierung fo gut toie aufgegeben, bie öe^

ö)of;ner, bie ton allen ©eiten burc^ bie (Germanen bebro^t

toerben, finb entmutigt, o^ne 3uf^wKt<^n^aIt unb SBibcrftanbä^

fraft unb laffen in apat^ifc^er ä3eräiüeiflung aüe ©c^idfalä^

fc^Iäge über fid^ ergeben. S)a5 8eben be§ ^eiligen ©eoerin,

bo§ fein ©c^üler ßugipiuS befc^rieben ^at ^), toirft auf bie

1) ed. Sauppe in Mon. Germ, Auct. antiquissimi I. Über Su=

gi^)iu8 f. m. S3übingev, in „©tljungSber. b. faifed. 2l!ab. XCI, 793 ff.
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3u[tänbe ^ioricumS, leiber nur für furje Bett, einige c^arafte*

riftifc^e ®trei[tid;ter. ©eoertn ift ein ^riefter au« fernen

©egenben ot;ne t;cf;ere ©tcüung, aBcr toü ßifer unb ^ingeBung

für bie ri3mtfd^en ^roöinätalen, bic o(;ne 9iü(fiid;t auf i^re

§er!unft fd;on allgemein al3 9^omancn bescirf^net luerben. 3:urc^

feinen [trengen Sebenöffianbel unb feine Sei^^eit berfc^afft er

ft^ auc^ bei ben ©ermanen, befonbcrö beim benad;barten rugt^*

fc^en §ofe 2ld;tung unb 5lnfef;en, toaS er jur 2)iilberung beö

SofeS ber bebrängten 9iomancn benutzt. 5lber er !ann bie 9Zot

tüo^l Unbern, aber md;t abf;alten. 9loricum toirb ton soften

^er burc^ bie Dftgoten, ton äßcften burc^ bie Sllamannen,

ton ^orDen burc^ bie Ü^ugicr bebrängt. £)ie ®oten belagern

felbft ba« abgelegene Siburnia. Sataoiö (^affau) toirb burc^

bie Sllamannen, ein stoeiteS 2)kl bur^ bie 2:t;üringer einge*

nommen. Öauriacum, baö julelgt faft allein üon allen S^onau'

ftäbten noc^ feine ©elbftänbigfeit beiüal;rt, termeibet ein ä^n>

lid^eS ©c^idfal uur baburc^, ba| bie (gintoo^ner unb bie bei

t^nen befinblic^cn ^lüdjtlinge auS anberen Drtfd;aften bie

©tabt räumen unb fid; toeiter öfllid) unter bem ©c^ulje bcö

Hi3nigö ber 9iugier anfiebeln, ber na^ unb na^ ganj Ufer*

noricum feiner £;berf;ol;eit unterwirft unb trtbut^>flid;tig mac^t.

2lud^ biefeä dkiä) ber fingier tourbe im 3al;rc 487 »er*

nicktet burc^ Cbooatar, einen SDhnn ton ebenfalls rugifc^er

Slbfunft, ber ton beutfc^en 2)iiet«tru^^^en, §erulern, 9^ugiern,

©firen, S^urcilingern u. f. to. auf ben ®d;ilb erl;Dben im

3a^re 476 ben toeftrömifc^en kaifer 9\omuIu§ 5luguftulu3 ab^

gefe^-t ^atte unb nun alö ©telloertreter bcä oftrömifd;en taiferS

bie letzten 9?efte beö römifc^cn &ieid)eö im 33Jeften bcf;crrfc^te.

S)oc^ gab Obobafar bie Hoffnung auf, bie Gebiete nörblid^

ton ben Silben ju bcl;aut>ten unb lic| bal;er bie 9iomanen

Ufernoricum« nac^ bem entti3lferten 3talien abführen. ®oc^

toirb fid; biefc 2}Ja^regcl too^l torjüglic^ auf bie ftäbtifd^en

(Elemente befc^ränft i^aben, ba loir noc^ 3al;r^unberte banad^

über bie 3u[tänbe 9Joricum8 ou^ 3. 3ung, 9fömer unb 9tomanen,

©. 150 ff. u. 188 tj., unb SRomanif^e Sanbfc^aftcn, ®. 431 ff.
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ga^ltetc^e 9^omanen ober 3BaIc^cn im ©aljfiurgifi^en unb OBcr*

öfterreic^ finben ^). Cboöafar be:^au^tete au^er Stalten unb

iDatmatien nur nod^ ble 2I(|3ent^äter 9?ätienä unb 9iortcumS.

2luc^ CboDafar tourbe furj barauf buri^ ben Cftgoten^

föntg 2;^eoberic^ Seftürjt. !Die Dftgoten :^atten [id^ in ben

näc^ften 3a^r3e^nten nac^ Sltttlaä S^obe mit ben Derfc^iebenften

SSöüerfd^aften in ber 9lac^6ar[c^aft 'ißannonienö
,

[treifenben

2llamannen, ®fircn, 9?ugtern, Remtern, ®e)3ibcn, «Sarmaten

unb §unen i^erumge[d^Iagen unb ben ©firen an ber öoüia

(3)3oI^) eine fo [c^toere 9liebcrlage beigebracht, ba^ bie[e fortan

als fetbftänbigeS 33otf oerf^ioinben. 3)?angel unb 9lot betoogen

ben ^5nig X^eobemir , ber nun allein über bie Cftgoten

j^errfc^te, um baS ^a^x 473 [ein ^olf au3 bcm oertoufteten

^annonien über bie <Saoe in baS oftrömifc^c 9?ei(^ ju führen,

um bemfelben ^ier beffere SBo^nfi^e ju ber[c^affen. ©ein

®o^n 3:§eoberic^, ber i^m balb barauf folgte, ftanb nun batb

in freunbfc^aftlic^en, balb in feinbfd^aftlid^en S3ejie§ungen jum

oftrömifc^en ^aifer, bis f(^Iie§Iic^ beibe jur Überjeugung

famcn, ba^ ein friebtic^eS 2Ser^äItniS jtoifd^en i^nen auf bie

®auer nid^t möglich, aber auc^ feiner jur iSestoingung beS

anbern ftarf genug unb ba^er ^Trennung für beibe baS 33or=

teil^aftefte fei. üDer Slufforberung beS ÄaiferS ^tno folgenb,

ber einen ©ermanenfürften burc^ ben anbern bernic^ten tüollte,

jog X^eoberic^ im Sa^re 489 mit feinem 23oIfe nac^ Stauen,

toobei aud^ bie 9iefte ber Ütugier fid^ i^m anf^Ioffen. 3n

brei (Srf)Iad^ten, am Ofonjo, bei 23erona unb an ber 3Ibba

befiegt mußte Dbooafar fid^ in baS fefte 9?aüenna toerfen, too

er noc^ brei Sa^re Siberftanb leiftete. 2)Ht ber einnähme

biefer ©tabt unb ber ©efangenne^mung Obooa!arS im 3a^re

493 toar bie ^errfc^aft ber Dftgoten über Stauen gefiebert.

^nd) 2:^eoberid^, ber guerft ben 2$erfuc^ mad^te, (Sermanen

unb D^omanen ju einem ftaattid^en ©anjen ju oerfc^meljen unb

1) SSgt. ©lud, 2)ie SBiStümet 9ioncum8 , in „©ifeungSber. ber

taiferl. 5Ifab." XV, 89 9^. Äämmel, Infänge beS beutfc^en Mcn«,
®. 125 ff. 3ung, $Romamfd^e Üanbfc^aften, ®. 459 ff.
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auf römi[d)er ©runbloy^e ein S^eutfcficö 9?etrf) ju grünben, 6efa^

ouger Stalten mit 3ftrien nur noc^ '^^almatten , bann bte

©ebirgSt^äfer 9?ätienS unb ^f^oricumö unb enbtid; einen Xett

ber ©ebietc, loet^e bic Oftgoten früf^er beiDo(;nt (;atten, ba§

fübn)e[tlid;e ^annonien unb bie ©egenb steiferen @au unb

©ran ^).

Sin ber mittleren !©onau erlangen balb bie Cangobarben,

bie fic^ nad? unb nad; ßon ber unteren ßt6e fübtoärtö sejogen

l^atten , ein entfi^iebeneS Übergetoic^t. ^lad) ber SSermd^^-

tung bc^ Üteic^eä ber 9?ugier nahmen bie ÖangoBarben baö

„9?ugilanb" in SSefi^ ^). 9^ad; einiger ^^xt jogen fie )"t^

tociter ofttoärtS in baö „gelb" (SJZarc^felb ?), too fie fic^ mit

©ene^mi^ung ber §eruler nieberlie^en. Slber f^on nai^ brei

Sauren brad) jtütfd;en Betben 23öl!ern ein ^rieg au§, in bem

ber §eruler!önig D^ubolf fiel unb bie «Selbftänbigfeit btefeS

23olfeä i}ernid)tet toarb. ©ie §eruler sogen ^unäc^ft ^n ben

®e^5iben. Slfö fie aber bei biefcn ben ertoarteten @d;ulj nic^t

fanben, fonbern l;art bef;anbelt tourben, flüchtete ein 3:eil im

3a^rc 512 in ba§ oftrömifc^e 9?eic^, toä^renb bie übrigen

nad^ ©fanbinaüien toanberten. 5lud; bie ©neben im toeftlic^en

Dberungarn iDurben hierauf bon ben ßangobarben unter^

toorfen ^). S)er ^aifer 3uftinian überlief bann ben Sango*

barben '^annonien, toofür fie ii;n im Kampfe gegen bie Oft^«

goten unterftütjten , beren 9xei(^ enblic^ 555 toernic^tet tnurbe.

3m 3af;re 567 mürben auc^ bie O^e^iben, bie feit langem mit

ben ßangobarben in ge^be gelebt Ratten, burd; biefe unb bie

1) iSübinger I, 54. aui^ntann, SiUefie ©efc^idjte ber 53a^ent,

@. 122f. mhiltx, ®ef(^. S8aievn6 I, 70f.

2) Sofertrj, in „2«itteit. be8 SnftitutS f. cfterr. ©efd^i^tSforfc^."

II, 353 ff. fud^t na^jmreifeu, bajj bie ?ango6arben »or'^er unb uoc^ 6t8

jum 3a]^ve 54G ober gav 6i8 568 ani) SSö^men unb Wllxi)xm bc^errfc^t

l^dben. ®od^ fmb bie bafür angeführten Cueacn auS f^jäterer Seit, unb

bie Sfiftenj eine« 2angoIJatbenvei(^eS , baS ton ber S^eiß bis jum @rj=

gebirge fid; auSbe^nte, univa^rfcf^einlid).

3) Ü&er bie 3eit bgt. Oui^mann, ®. 63ff. , ber aber gegen ben

SSorttaut ber Oueüen bic ©neben (nac^ i§nt bie f^jäteren SBaiern) nur

befiegt, nicf;t untettoorfen werben läßt.
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mit i^nen berfcünbeten 'äüaxtn üoüftänbtg beficgt unb %c Un««

o6f;ängtg!ett üermd^tet. 2l6er [d^on im 3a^re 568 ^ogen bie

Öangobatben felbft unter i^rem tönige 5lIBoin nad^ Statien,

baS fie bei i^ren täm^fen gegen bie Dftgoten fennen gelernt

Ratten, unb eroberten nad^ unb nad^ ben größten jleit ber

§albin[et.

@eit jtoei 3ar;rf;unbcrten toaren bie ©onaulänber ßon ben

berfc(;ieben[ten SSölferf^aften burc^jogen unb boBei au^ bie

rcmi[c^e Kultur uxmä)kt toorben, bie in ber römi[d;en ßcit

entftanbenen ©täbte fa[t f^urlo^ t)er[(^tounben. 9]id?t eine«

biefer SSöIfer ^atte ^ier eine bauernbe §err[c^aft ju grünben

üermod^t.

S^iefeö gelang cr[t einem biSf;er unbefannten, auö Slfien

eingetoanberten SSoIfe, ben Slöaren.

DierteB fapttth

^a^ 9^etd^ ber 3li)aren imb bie ©ntüanberwng ber

(Statten.

!Die atoaren finb mä) ben .Eingaben olter ©c^riftfteüer

ebenfo toie bie §unen iebenfadö ein ural * altaif^eö 23oIf ge*

toefen, o^ne bo^ \\d) beflimmen lä^t, ob fie mit ben dürfen

ober mit ben finnifc^^ugrifc^en «Stämmen nä^er üertoanbt

öjaren ^).

1) 3euB (®. 730) unb SBotnßer^ (Urf^jrmig bet SÜJagijaten,

®. 21ff.) :^alten fte für einen tüttifc^en ©taram, 93übinGer I, 61,

mit Ä. g. 9Uu mann, 2)ie 3Sö(!er beS füblidjen 9tu6tanb8, @. 87, für

ein aJiif^boH au8 Surfen unb ginnen, % §nnfalbi}, 2?amber^§ Ur=

f^jrung ber SJagijaren (1883), @. 11, läßt bie grage ie^jt unentf(Rieben.
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Um bte ü)?ittc beö jed;ften Sa^r^unbertS entjogen fic^ bte

(Stämme ber 33at unb ß^uni, toeld;e ben am 2(ttai ^etr[c^en*

ben 2:ür!cn unterworfen getoe[en toaren, ber iBotmäfetgfeit ber*

fetten unb tüenbeten fid; n)efttoärtS an baS Slfotcfc^e a}?eer,

lüo fte fid^ nun ben frü(;er einem ganj anbern 33oI!e ange*

:^örenben 9fiamen ber Sltaren Beilegten, toeil biefer ben bor=»

tigen 33ölferfd;aften befonberen ©einreden eingejagt ^aben foü ^).

taifer 3uftintan, mlä^n bte für baö 9?eid^ immer gefährlicher

toerbenben iöarbaren gegenfeittg ju berfetnben unb aufjureiben

fuc^te, f^jcnbete tl;ren ©efanbten reiche ©efc^enfe unb betoilligte

i^nen 3al;rgelber. Sftac^bem fie bie il;nen öertoanbten (Stämme

ber ^Bulgaren (^utuguren, Utuguren) unb Sahiren teil« unter-

njorfen, teils jumMc^Iuffe an fie beirogen i^atten, machten fie (5 61

ober 562) f^on Streifjüge toett nac^ Seften biö an bie ®renje

beS fränÜfc^en 9?eic^e3. ©od^ tourben fie üom Könige <Sigi*

Bert im iJftlid^en springen befiegt. ©lüdlt^er toaren fie auf

einem gtoeiten 3uge. ©aä §eer ber i^ranfen ergriff oor i^nen

bte gtud;t. ©igibert felbft toarb eingefc^loffen , oerfd^affte ftc^

aber burd^ reid^e ®efd^en!e an i^ren Ü^aUn nic^t blo^ freien

Slbjug, fonbern auc^ einen SSertrag, ber i^n tor weiteren 2ln*

griffen fid;erftellte. S)a3toifd^en bebrängten fie baS oftrömifc^e

9f{etd^, liefen aber bon t^m ab, ba i^r t^afan S3aian »om

SangobarbenfiJnige gegen bie ©epiben ju^ilfe gerufen tourbe.

2llS bicfe befiegt unb teils »ernic^tet, teils ^erftreut ober unter*

toorfen loorDen toaren, bte Sangobarben felbft aber nac^ Stalten

jogen, liefen fi^ bie Sloaren in ben faft menfc^enleeren ©onau*

ebenen, in 5)acien unb ^annonien nteber.

33ie Sloaren, bon ben abenblänbifi^en ©d^riftftellern too^t

aud^ §unen genannt, toaren ein toilbeS 9lomabenüol!. @tetö

ju ^ferbe unb ba^er !rummbeinig unb !aum imftanbe orbent»*

lid^ 3U gelten, jogen fie mit i^ren ^elttoagen unb il;rem 23ie^

toon Drt ju Drt. ®urd^ ^anjer gef^ü^t unb mit S3ogen

1) ®ic SBetege für bt«8 unb baS golgenbe Bei Scußf ®- ^28 ff.

«gl aud^ SBübinger I, 61 ff. unb §o)3f, ©efd^ic^tc ©ried^enlanbs, bei

erfc^ unb ©ruber LXXXV, 82 f.
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unb Surff^eereri bemaffnet, [uc^en fie bte geinbe in bcr ©c^tac^t

burc^ üetfteüte gluckt in Unorbnung ju bringen ober in einen

^inter^alt ju lodcn ^).

iÖei ber (gntoölferung ber iceiten ©egenben jtoifc^en ben

Äar^oten unb ben StuSläufern ber 2ll^en tcarb eS i(;nen leicht,

^ier ein 9?eic^ ju grünben unb gegen bte fc^icad^en 92acbbar'

ftämme nac^ aüen leiten ^u ertoeitern. aSon ben Dflab^ängcn

ber 51lpen unb ber (ännö bi« md) Siebenbürgen, »on ber

Slbria unb ber unteren 33onau biö an baS grjgebirgc reid^tc

fc^on bie Dber^errfc^oft i^reS er[ten Ä'^afan^, beS getoaltigen

S3aian. 9iac^ aüen 9ftic^tungen ^in unternahmen fie toer^eerenbe

©treifjüge, 596 inS granfenreid) na^ Sl^üringen, 610 nac^

bem öftlic^en Italien ^), befonberS aber in baS o[trömi[c^e ^eic^ ^),

too noc^ immer bie reic^[te ^eute lodte. @^on im 3a^re

570, nac^bem i^unif^e ober bulgartfc^e ©enofjen ber 5ttüaren

!5Dalmatten, ja felbft S^rafien oerloüftet Ratten, mu^te ber

^aifer Suftinuä IL ben ^rieben oon Sajan burc^ baS SSer^

fprec^en einer jä^rlic^en ^ributja^Iung oon 80000 ®olb[tü(fen

erfaufen. Slüein toeber biefer noc^ anbere griebenöfc^lüfje

:^atten iBeftanb. Wi^t^xmaU fielen bie Sloaren oer^eerenb in

3)löfien, \a fogar in S^rafien ein unb famen biö in bie Sf^ä^e

oon tonftantino^el. S)er Tribut mußte i^nen auf 100000, bann

auf 120000 ©olbftüde jä^rlic^ er^ö^t loerben. !Doc^ tourbe

bie ßinie ber ©aoe unb S)onau njentgftenS unter ber 9^egierung

beS nic^t untüchtigen taiferS a)?aurifioö (582—602) glüdüc^

be^au^Jtet, ja oftrömif^e §eerc brangen noc^ toieber^olt über

bie untere X)onau in baS ?anb ber ©latoenen unb 601 fogar

fiegreid^ bi^ an bte S^eiß oor. Über^au^Jt toar eö bem t^afon

toeniger um (Eroberungen at« um ©eute unb (Sr^sreffung :^o^er

©ummen ju t^un.

1) (Singe^enbe ©d^itberung i^rer gebend = unb Äampfweife bei 53 ü =

binger I, 64ft.

2) Paul. Diac. IV, 11. 37.

3) 2(m grünbüc^ften ^anbeln barüber §opf, ©. 83 u. 89 ff., unb

9t. ÜtögUr, Über ben 3eitpunft ber flatoifc^en Stnfiebetung an ber

unteren 2)onau, in „©ißungSber. ber taifert. Slfab." LXXIII, 97 ff.

§uber, ®ejc&i*te Öftenei^ä. I. 4
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3^re @d;ä^e brad;ten bte Slßaren in bte [ogen. „9?inge'V

md) ber ®d;ilberunc5 eine§ [(^toäbifc^en ^rtegerä, ber unter

^'art b. ®r. im frän!i[d;en §eere ben «^elbjug gegen biefe§

5ßoIf mitgemacht ^atte, freiöförmige (Se^ege, umgeBen t^on einer

jtoanjig gu^ f;of;en unb eben[o biden aJkuer auä ^[ä^Ien,

(Steinen unb Öe^m, [päter neun an ber 3^^^!/ tt)elc£)e teitoeifc

eine 5IuSbe^nung üon mehreren a}?ei(en f;atten unb burc^ fkinerc

Stni'iebelungen unter cinanber in 35erbtnbung [tauben ^).

®te §err[c^aft Ü6er bie untertoorfenen 23i3Ifer[(^aften, unter

benen namenttid; auc^ ®epiben genannt toerben ^), i[t eine fe^r

brüdenbe. @ie jtoingen biefelben ju ^riegäbienften unb Sei»«

[tungen jeber 2trt, [teilen [ic im tam^fe an bie gefä^rlid;[ten

^o[ten, erf;e6en t»on i^nen gro^e SlbgaBen unb gebraud^en beren

SBeiber unb 2;i3^ter jur 33e[riebigung il;rer Öü[te ^). 3^re

©c^»äd;e tag barin, ba^ [ie [letö nomabifierenbe Krieger

blicBen unb nie jum 5tder6au übergingen *). Snbem [ie [ic^

nicf)t ben S3oben burd; 5tr6eit ju eigen mad;ten, t>eriüU(^[en

[ie auä) nie enge mit bem[elben. @ie mußten ba^er [ro^

[ein, luenn [ie Untert^anen [anben, bie Siebe jur Strbeit be=»

[a^en unb bod; noc^ nic^t eine [ot^e [taatlic^e (Snttoidelung

unb |>oIiti[(i^e Stuöbilbnng erlangt Ratten, ba^ [ie if;nen Ratten

gefäf;rli(^ aerben fi3nnen. S3eibe (Sigen[d;a[ten Ratten bie

©taten.

2Son aflen inbogermani[df)en ober ari[d;en 23öl!er[d;a[ten

treten bie ©laoen am [päte[ten in bie ®e[c^id)te ein. (Sä i[t

1) Mon. S. Galli M. G. SS. II, 748. Sefjen ®e»ä^r8tnanu ber-

gleist ben Surc^mefjer beS größten 9tingc8 mit ber Entfernung toon 3üri(^

bis Äonflanj, ttxoa 8 2JJeiten.

2) Paul. Diac. I, 27: „usque hodie Hunnis eorum patriam possi-

dentibus duro imperio subiecti gemunt." 33cim gelbjuge uom 3a^re

601 trifft ber o[tri5mif(^e gelb^err ^^>riScu8 an ber £^eiß brei @e^3iben=

börfer unb mciidt angebtidj 30000(!) 93etüo:^ner nicber.

3) Fredegar, c. 48. Sßgt. 93 üb in ger I, 65. 67.

4) Slber baß vo/Actda ßiov !;wvt£s bei Constant. Porphj'rog., De

adni. imp., c. 30 (ni(^t 50), auf baS fic^ 53übinger I, 71, 9h 1 ftü^t,

bejie^t fid^ n>a'§rf^einUc^ auf bie dürfen, b. ^. aWagt;aren, nid^t Slüaren.
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miJglic^, ba^ unter ben 2SH!ern, hjelc^e ^erobot alö ni3rbltc^e

Skc^barn ber (Sft;tf;en autjäf;It, auc^ ©laben getoefen finb.

Mm eö laffen \\ä) barüBer nur 23ermutungen äußern ^).

(gr[t nad^ bem beginne ber c^rtftUd^en Zeitrechnung nennen

un§ rcmifd^e ©d^rtftftetler al5 öenjo^ner ber ©ebiete jtDi[d;en

ben Germanen, ginnen unb ©armatcn bie SBenben ober äBin*

ben 2), b. ^. „Seibenben'', mit ipetc^em 9kmen biefelben oI§

toanbernbe^ ^irtenöol! üon ben ©ermanen 6ejeid;net tourben.

@ie ü)ot;nten bamalö ju Beiben ©eiten be6 mittleren unb oBern

'S^nkpx Bio gegen bie 2öeid)[el unb ben untern 9^iemen ju,

im Sßeften bon germanifd;en, im ^f^orben öon finni[c^en, im£D[ten

unb ©üben ton farmatifd;en ©tämmen Begrenjt, in einem

iüilb^ unb fif^reid;en Sanbe, too fie too(;l »orsügtic^ »on ber

Qagb, ben (Srträgniffen ber 2Sie^3ud;t unb toon Söienenjud^t

leBten "^). ©od; toar i^nen auc^ ?lderBau nic^t ganj fremb.

®ie n)id}tig[ten ©etreibearten, torn, Seiten, ®erfte, .f)afer

unb §ülfcnfrü(^te n^aren ben ©taoen Befannt, nod; c^e bie

ber[(^iebenen ©tämme \\ä) öon einanber trennten ^).

1) ©c^afarif, ®W\\ä)t mtertümcr; beutf^ bon SKoftg b. t^ren=

felb I, 184 ff. fie^t in ben S3ubinen mit l^eübkuen lugen unb Btonbcn

§aaren (Herod. IV, 108) unb ben 5Reuren jenfeits ber ©niefterquellc

(Herod. IV, 17. 51) ftabif($e ©täntme. 9?. 9iögUr, Seit^unft ber

flabifc^en SlnfiebeUing , in „eiöunggbev. b. faiferl. l£ab." LXXIII, 77

bermutel in ben ^Bubinen §erobotS ©laben. 9Jeumann, ®ie SBotter

be§ fübUc^en 9tu6Ianb, @. 13 f. ptt bie garmatcn, Suno, gorfd^.

im ©eBiete ber alten S3ötfer!unbc I (53ertin 1871) bie @!i?t^en für @ta=

ben. Iber bie SSertranbtfd;aft ber ©armaten unb ©t^t^^en mit ben

2)Zebo=^erfern "^aben ^euß, 2)ie ©eutf^en, ©. 284 ff. unb 2iZütten =

t;off, in „SRonatSber. b. Serl. Slfab." 18G6, @. 549 ff., BefonbcrS auS

ben Stamen bargef^an. 2)ie 53ubinen f^rac^en nac^ §erobot (IV, 108.

109) einen fft^f^if^en S)iate!t. Sie ©etonen »aren e^^er ein finnifc^er

©tomm.

2) Tac, Germ. 46: Veneti; Plin. IV, 13: Venedi; Ptolem. in, 5

:

Ovysdai; Jordanes (nac^ SRommfenS 2tu?ga6e): Venethae; anbere f^ätere:

Winidae. Sine ©ammlung biefer gormen bei ©c^afarif I, 69 ff.

152 ff.

3) giöSler, ©. 79ff.

4) Äret, eintdtung in bie ftabifc^c Jitteraturgefd^ic^tc (©ras 18''4),

4*
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3^ürfen loir überhaupt annehmen, baß iene ©egenftänbc

unb begriffe, \üx »elc^e aüe flaotfc^en ©tämme bte gleiche

S3ejte^ung ^aben, i^nen fc^on t>or i^rer ®d;eibung befannt

loaren, fo Iä§t \id) auf ®runb ber ©prac^forfc^ung ber Äultur^

3u[tanb ber ®taöen in ber älteften 3ßit wit einiger «Sicfcer^eit

fe[t[teüen. SDie 9^a(^rtrf)t be§ S^acttuö, ba^ fic, äf;nlic^ toie

bte !5)eut[c^en, au(^ fefte ^äu[er bauen ^), n)irb auc^ burd; bie

(g)3rad;e beftätigt, inbem [ur baö ipauS unb beffen Xeite toie

(Stiege, 23or^auS, Äeüer, S)ad^, genj'ter, Z^ox, ®tube unb

Cfen toie für «Stall, 2;enne unb ^of in allen [laöifc^en ®ia=»

leften bie gleiten 5luöbrude fid; finben. 2Iu(^ bie ctnfad^ften

pu^lid^en ©etoerbe toaren i^nen befannt ^). 3tlö Saffen bien^»

ten il;nen «Sd^ilb, Sogen unb ©c^toert, alö ©c^u^mittel S^^*

feftigungen au^ ^olj ^).

®ie 9teligton ber alten ©laben tüie bie ber inbogermani*

fd^en 33i51fer überhaupt loar ein reiner 9Zaturfultuö. 21uc^

ber @lobe fa^ in ben 9kturerfd;einungen Siu^erungen ober

Sirfungen ^ö^erer SBefen, bie er fic^ teil3 ai^ too^lt^ätige,

gute (bog), teilö al3 jerftörenbe, 23erberben bringenbc, böfe

(bjes) badete, ©er ^öc^fte ®ott unb §err beö leud^tenben

^immelö t;ie| bei ben ©laben Svarog (glänjenb). Sieben

®. 41 ff., beffen Slnfic^t, ber Slderbau fei ft^on in früher 3«it bie $aupt =

befc^äftigung ber ©latoen getcefen, barauS freiließ noc^ nic^t folgt.

3m (Segenteit fagt nod^ bon ben ©latjen beS strötften 3a]^r^unbert3

§erBorb (Vita Ottonis ep. Babenb., M. G. SS. XX, 762) : „Stadia ho-

minum aut venatio aut piscatio vel pecorum pastura . . . agrorum
cultus raro ibi est."

1) Tac, Germ., c. 46: „domos figunt".

2) ©rünbiid^ ^anbellt barü6er tinc über 9ted^t unb «Bcrfaffung Are!,

®. 39—55 unb 85—123, unb Subü, Ü}^ä^ren8 aügemeinc Oefc^ic^te

I, 356ff. 5Bgl. 3ofe<)§ unb §crmenegilb Sirecct in ber „Öfierv.

©efc^ic^te für baS SSoIf" II, 73—86, toie beß legteren „^tä)t in SBö^mcn

unb SWä^ren", 1. 53b. 1. mteir. 1865.

3) Tac, Germ. 46: „scuta gestant". SSgl. Äref, @. 44. 91ä^ere8

über bie fi5äterc 3eit, wo ficb aber nai) ber ©efamtfc^iilberung fc^fterlid)

toiei geänbert ^atte, Mauricii, Strateg. XI, 5: „KsxQwrai dt y.al

ro^otf ^vh'yoig xai aayi'raig fXiXQuie ze/p»z,«£V«tff To^ixw (paQfxay.a)y."
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biefem fere^rtcn fie alä ®ott beS üDonnerö ben Perun unb

bie Sö^ne beS @öarog, bie @onnc (Sl'nce, atö ©penber beö

9xetrf)tumS Dazd'bog) unb baS geuer (Ogen). 5ltS ®ott ber

gerben totrb Veles, al§ ®ötttn ber ^eiteren Öa^reSjeit Vesna

ober Lada genannt. Unter ben 25erberben bringenben ©ott^

fetten cerbtent be[onberS Morana, bie ©öttin beö SBtnterS

unb 2;obe§, (JrrtJä^nung. !Dte Opfer, toelc^e man ben ®öt*

tern barBrac^te, Be[tanben ^auptfäc^lic^ in klieren unb i^etb*

frücf)ten, unb jtoar t(;aten bieö bie i5amilien=' unb ©tammeS*

älteften. 1)enn bei ben alten ©(aDcn gab e6 fo toenig einen

eigenen ^rie[terftanb h)ie eigene Stempel ^).

T)aS ^Familienleben jeigt fi^ boülommen auSgebilbet, ober

poUtif^ [teilen bie ©taten nod^ gcinj auf ber @tufe ber ^3atri^

arc^alen (gnttoidelung. ^riöateigentum mit bem 9?ei^te ber

Sßererbung gab c§ bei i^nen nid^t; eö fet;Ite [elbft an SBorten

für biefe iSegriffe. 9^ur bie gamilie befi^t liegenbe ®üter,

teelcfje ton allen 5lnge:^i5rigen berfelben gemeinfam bearbeitet

toerben. %n ber ®pi^e beö gefamten ^au^toefenö [te^t ber

^auSoater, toelc^er bie ^ü^rung ber ®efc^äfte unb bie Slnorb*«

nung ber Slrbeiten ^at. (Srtoeitert fic^ eine foId;e i^amilie

nad^ unb nac^ ju einer ®i|3^3e, bie noc^ immer §ab' unb

®ut gemeinfc^aftlic^ befi^t, baö §ouS ju einem T)ox\t, fo

toirb ber 3:)orfältefte (starosta) oon ben |)auöoätern gemä^It.

(Sine Slnja^I foId;er ©orfgemeinben, bie fid^ gcmeinfamer 51b*

ftammung beioup finb, oft aud; ein ton ber '^atux genau

abgegrenztes ©ebiet innehaben, bilben einen «Stamm (zupa),

an beffen @pi^e ber ©tammeöältefte (zupan, knez) fte^t. S)ie

Sürbe beS Zupan, aelc^cr ber obcrfte 9^id)ter, ^riefter unb

^eerfü^rer felneä «Stammet toar, fd^eint in einer burd^ großen

©runbbcfi^ ober fonftige (Stgenfd^aften ^eroorragenben gamilie

erblich geioefen ju fein, aber ä^nlid; n^ie bei ben S)eutfct)en in

ber Sßetfe, ba^ troljbem eine Ba^l burd) bie gamilienätteften

ftattfanb, inbem man too^l an bie gamilie, ober nic^t on eine

1) Ar et, ®. 49 f. 98 ff. iBgt. Sirecet in „Öfterr. Oefdj. für ba8

«oir II, 83 ff.
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bcfttmmte '^erfon, etma ben älteften @o^n beä 23er[tor6enen

gcbunben »ar. ®a bie 9?c4)te be3 Zu^jan gegenüber bett ga^

mtlienätteften 3tem(tc^ I6e[d;ränft tr>aren, |o fonnte bie 25er*

fafi'ung ber ^laun ben grled;i[(^en @d^rift[teüern ber Staifer*

3eit lei^t alö eine bemofratifc^e erfd^elnen ^).

3n ieber zupa gob e3 eine S3urg (grad) ober 3Ser[(^an=»

gung, befonberS au§ ^otjbauten nnb 23er(;auen befte^enb,

man(^ma( oud^ Don Saffer ober ©ümpfen umgeben, toelc^e

bei einem feinblid;en (Sinfatle ber gansen iBeoöIferung unb

i^rer loertooUften ^aU alö 3iiffu<^töort biente.

®ie[e noi^ loenig entiotdelte 33erfa[fung unb ber aJMnget

einer ^3oIiti[(^en a3erbinbung mad;ten bie @Iaoen 3U einem

!riegeri[(^en Stuftreten na<^ au^en toenig geeignet ^). Qa^X"

l^unberte lang f;ören mx nid;tö oon Kriegen ober Eroberungen

berfelben.

3Za^ bem 5lbjuge ber ®oten au§ ben Oftfeegegenben mögen

bie Sßinben bie oertaffenen (Gebiete berfelben in :söefi^ gcnom*

men ^aben. ®o^ fe(;Ien unS alle 9^ac^ri(^ten hierüber. 3m
bterten 3a^r^unbert gerieten flaoifc^e ©tämme unter bie ^err^«

fd^aft beS DftgotenfönigS §ermanaric^ unb nad^ beff:n gatle

unter bie ©otmä^igfeit ber §uncn. dlaä^ bem ©turje beö

9?eid;cö berfelben, atö bie meiften oon if;nen fid; über ben

:l)on jurüd^ogen unb gteid^jeitig bie germanifd^en Stämme, toelc^e

bisher nod; jenfeit^ ber Karpaten gcfeffen, fic() an ben ©üb*

abhängen biefeö (5^ebirge3 nieberlie^en, fanben auc^ bie ©taoen

bie SDiöglic^feit fid^ au33ube^nen. 3tt ben leer getoorbenen

9?aum einerfeit^ bis an unb über bie Ober, anberfeitö bis

1) „Tu yccQ 6-9fri ravTCi, ZxXaßr^yoi TS xal 'Jvrai, ovx uQ'/ovica

ngog uy&Qos iyog, dkk' iv Sri^oy.quxiu ix naXuiov ^torerordi." Pro-

kop., De bello Goth. III, 14. „ Td e&v>j ztHv l/.Xd^cov xcä 'Jviüiv . .

.

iXev&SQa
, f^eifafnos ^ovXevovaötti ^' ÜQ^tcO^ca nsi^öfisva." Mauricii

Strateg. XI, 5.

2) 2)ie8 nic^t i^re ijon ben ftatoifc^cn ©c^riftpeßern fo fel^r betonte

„griebenSlick" »ar entfd^cibenb. üßgt. aud^ 9t. 9tö8Ur, ©. 83 unb

(5. § öfter, Stb'^anbtungen au8 bem ©ebietc ber fköifd^en Oefc^id^te,

in „©itjungSber. b. faifert. SItab." XCVII, 82G.
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<in ben untern S)nie|3r unb bie untere :J)onau brangen nun

btefelBen i^or unb tüurben fo 9^ac^Barn be§ oftrömtfc^en 9?eic6e3,

tDeI(^ea fie feit bem @nbe beä fünften 3a:^r^unbertä befonberS

a6er feit ber Si^ronbefteigung Sufttnianö (527) in SSerBinbung

mit ben bon Dften ^erangefommenen S3ulgaren burd; i^äufigc

(Einfäde üer^eerenb ^eimfuc^tcn unb bon einem SD^eere 16iä 3um

anbern unb biä in bie M^z ber §au^tftabt burcf)5ogen ^).

(gc^riftfteüer beö fec^ften öa^ri^unbertä unterfc^eibcn jtoei

§)auptftämme ber ©laben, @(abenen unb hinten, jene, „benen

@ümi3fe unb SBälber alä fefte Drte bienen", bon ber ©onau

bis jum S:)ntefter, biefe, „bie ta^ferften ber Sßinben", bom

©niefter U€ 3um S^nie^sr tbo^nenb ^). 5)od) f^eint jeber

3toeig fic^ fetbft aU Stabcnen ober ©lobenen, aU „^lebenbe"

(bon slovo, SBort, 9?ebe), b. i). berftänblic^ ^Rebcnbe bejeic^net

ju ^aben^), toie fie bie if;nen unberftänblic^en 9f^ac^barn, bie

S^eutfc^en, Nemci, b. 'i). ©tumme nannten. £od) foü i^r

früherer gemeinfc^aftlic^er 9lame ®:|3oren (®rben) geipefen

[ein ').

1) 21m tooßftänbigften l^anbelt ü6er biefe (Sinfäße §o)5f 6ei Srfc^ unb

®ru6er LXXXV, 78 ff.

2) Jordanes, De origine Getarurri; c. 5, ed. Mommsen, p. 62 sq.

:

„Quorum (Venetharum) nomina, licet nunc per varias familias et

loca mutentur, principaliter tarnen Sclaveni et Antes nominantur etc."

S?9l. c. 23. Prokop.de bello Goth. III, 14: J»y>] ravra I-Außwot: re

xcä".4vTKi". Slnbere ©teßen Bei 3euß, ®- 593ff. ©c^afari! II,

19 ff.
ixXaßtjvoi: nennt ^ro!o^ II, 15 aud^ bie ©laben in 9^orbbeutf(^=

lanb. S^a8 c ober k bei 3orbane§, ^xotop unb anbeven ©c^riftileüern

ift eingef^oben, ba bie Sautöerfc^iebung sl bem O^re ber ©riechen unb

5Römer iriberftärtig war. 2)iefe S^^eiteitung entf^jri^t audi ben fprac^=

Ud^en 33er"^ä(tnifjen , inbem bie ftobifc^en ©iatefte jn^ei §ani>tgrmj^en

bitben, eine treftli(^e C^potaben, ©orben, Ce^en, ^oten) unb eine fübüc^=

öftü^e (©(obenen unb SSutgaren, ©erben unb Sroaten unb 9tuffen).

Srct, ©. .56 ff.

3) 3 £"13/ ®- Ö8, 604, befonberS ireit ber ruffifc^e S^ronifl ^Reftor

feine SanbSteute, bie öftü^en ©laben, alfo bie früheren 3lnten, ©(o»enen

nennt. 3^m folgt auc^ 9tö8ler a. a. O., @. 90. Sie SIbleitung bon

slovo bittigt aucb Äref, ©. 66 9^.

4) Prokop. 1. 0. III, 14. Spori berberbt au8 Sorbi, Srbi (bon srb

= gens, natio) nac^ ©d^afarif I, 93 ff. 180.
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Über bie ^tit, toann [ic^ bic «Slooen füblic^ unb iceftltc^

ber "Donau lüie in ben ®Cj]enben ber (SIbe unb 2)?ar(^ nieber*

liefen, fehlen nähere Dkdjrtc^ten. '^xä^t in großen SDbffen

auf einmal, in f;arten kämpfen mit ben früheren S3eit>o^nern,

fonbern meift in Heineren ©c^aren nadi) unb nad^ jd^einen fie

fi^ über bic entnölferten ©ebiete verbreitet p ^aben, fo ba§

bic bürftige ®e[c^icf)tö[d;reibung jener 3^^^ üon i^rcm 3$or='

rüden gar feine 9Zotij no^m.

S3ei ben f;äufigcn (Sinfäüen ber ©lauen in ba§ oftrömifd^c

Wid) mögen tDof;I einzelne Raufen in ben nörblic^en ^rooin.jen

beäfelben bauernb fi^en geblieben, man(^e auc^ fc^on früf;er

al§ ©ölbner in ben 5)ien[t be3 £ai[erS getreten [ein ^). 23iel'

leicht [d;on um bic SRitte beö fed^ften 3af?r§unbert3 fa^en imu

fd^en ber untern @abe unb ber ©onau ©laoen^), toeld^e

bann auc^ bic fpätere Salad^ei befe^t ^aben mußten, ©oc^

toaren bieS jcbenfaü^ nur fleinerc Hbjiüeigungen. 'Sicher aber

too^nten ©loüenen ober Sinben im legten Saf^rje^nte beö

fed^ften 3a^r§unbertö nidit blo^ 3tt>i[d;en '^xan unb ©au ^),

fonbern auc^ im ehemaligen ijJannonicn, ido i^re 9^ieberla[fung

notürlic^ nur mit ^uftimmung ter bort ^errfdjenben übermäc^^»

tigen ^^Icaren ge|'(^ef;en fein fann ^). 33on f;icr auS brangen

1) S. 3irecef, ©ef(^id;te ber Sutgaven, @. 84 unb 88, ber freiließ

f(^on biel früt;er, feit bem britten Sa^t^unbert, ©laben auf ber i8alfan=

:§ai5infet fii) anfiebetn läßt, ipo^jf, @. 89. Sie ©rünbe, n^ett^e @^a =

farit I, 327 für baß ä>ov]^anben[ein uon ©laben in Ungarn bereits unter

Httifa borgetrad^t ^at, nnbertegt §unf atb tj, St^nogra^.i'^te, ©. 93.

SBon ntaffen^aften 92iebcvtaffungen tann auc^ um tiefe ^ät nai) feine

9?ebe fein, ^gl 9iö8Ier, @. 9Gff.

2) 9tö8ler, ©. 86ff. gs tommt l^ierbei auf bie ^eflimmung beS

lacus Mursianus an, an nselc^em unb ber civitas Novietunensis 3or=

baneS, c. 5, bie SBot;nfitje ber ©clabenen im Seften beginnen läßt.

9iB8ier bentt an bie Sümpfe bei SDiurfa unweit Sffef. Slnbere berlegen

biefen ®ee aber in bie SSatac^ei.

3) 3m 3a^re 592 muffen ©laben (bo^ lüo^l au8 ber 9iac^6arfd;aft I)

bem Ä^afan SSajan unnjeit S3elgrab eine SBrüdfc über bie ®onau bauen.

S«ö8ter, ©. 98.

4) SSgt. Miracula S. Demetrii. Acta Sanctorum Oct. IV, 143 jum 3a^re

597: vney.fiVTo yäq (cvrtö (rw ro!»' ^A^ccqwi' riyov[xev(o) xc e&vog änav
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fie nac^ bem binnenlänbifrfjen 9^ortcum, b. ^. naä) ®teter*

mar!, ^rain unb Kärnten \a h\^ an bte OucÜen ber "Drau

tor. 2ßa§ noc^ üon Bebeutenberen ü^ömerorten bte ©türme

ber SScIfertoanberung überbauert ^attt, [an! in Xrümmer.

ÜDie ©täbte (Eeleja unb 2$irunum gingen burc^ geuer JU"

grunbe. 2;eurnta, beffen iBifc^of noc^ 591 ertoä^nt toirb,

üerjc^toanb [|?urloä. T)aö Öanb an ber obern ®rau tourbe,

tote ber ie^ige Slame ^u[tert§al anbeutet ^), jur „Süfte".

§ier feljten bie S3aiern i^rem toeiteren 33orbringen ein

3ieL @c^on um 595 fämpft ber ^erjog 3::a[[ilo [icgreic^

gegen bie ©laoen, auä beren öanb er reid^e ©eute nac^^au[e

bringt. 33alb barauf tourbe jtoar eine <Bä)ax bon 2000 Öaietn

bei einem SIngrtffe auf bie ©laden, bencn ber Ä^afan ber

Slcaren ju^ilfe fam ^) , fämtlic^ ntebcrgemac^t. 2(ud; ZaWU
Io6 @o^n unb üiarfjfolger ©aribalb n^urbe um 610 bei Slgun^«

tum befiegt unb bann baö baierifc^e ©renjgebiet üon ben

®Iat)en ßeriDÜftct. ®oc^ nahmen bie S3aiern ben Eingriff mit

terftärften Gräften lieber auf, jagten ben geinben bie :33eute

toieber ab unb vertrieben fie ou8 i^rem Sanbe ^). 'Der 2ln==

(tüJ;/ ixXaßn'icjv). 2Iuc^ bei bem einfaü ber $Römev in§ Sltarenlanb

im 3a^re 601 »aren unter ben ton i^nen ©efangenen 8000 *E(aben,

6200 anbere SarSaren unb nur 3000 2töaren. ütoSler, ^. 110.

1) 33Dm flabifd&en pustu = »üft. SBgt. bie ©tiftunggurtunbe für

baS Älofter Snnid^en Bei Zahn, Cod. Austr. — Frising. F. E. Austr.

XXXI, 3: „ipsa loca (^toifcfjen Saiften unb bem Slnrafer Sac^e) ab

autiquo tempore inanem atque inhabitabilem ", unb im atigemeinen

D. Äämmel, Stnfänge be§ beutfdjen 2e6en§ in Cfterreid), ®. 136ff.

2) 3P bieg ein Sßen?ei8 für bie Slb^ängigfeit ber ©lobenen »on ben

2(caren, fo f^^ric^t bafür anä) bie yiad)x\d)t, baß ber Ä^a!an Slat-en bem

Sangobarbentönige 5u:^ilfe gefd^icft :^a6e. Paul. Diac. IV, 28.

o) Paul. Diac. IV, 7. 10. 39. iöei ber Ungenauigteit ber chrono«

Ißgifc^en angaben beS ^autuS läßt ftc^ bie 3eit nur ungefähr bcftimmen.

er berichtet bie (Sinfe^ung Xaffilo« jum SBaiern^erjoge hinter Sreigniffen

»on 593 unb läßt biefen bann laox ben Singriff auf bie ©laben untcr=

nehmen. S)a8 3a^r 592, ba8 bie meiften 9ieueren bafür anfe^en, ift

ba^er me^r als zweifelhaft. 2)ie 9iiebertage ber SBaieru beri(^tet $autu8
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ra[er S3a^ m\Üxd} t^on Öienj blieb blc ©renje sirifc^en 3Bin*

ben unb iöaiern, toelcf)e burd; eine lange unbeiüo(;nte ©trcde

getrennt toaren ^). ®a6 ®raut[;al btö Slnraö unb baä bei

Sienj in baöfelbe einmünbenbe 3[elt^al mit beffen ajerjiüeigungen,

0)0 noc^ je^t SBinbifc^'-SD^atrei an bie flabifd^en 93elüo:^ner er^

innert, tourbe mit n)inbi[c^en Stnfieblungen angefüllt. (Sbenfo

brangen bie ©loöenen nad; unb nad^ Iäng§ ber S)?ur bis ju

ben Quellen berfelben, längö ber (5nn§ unb über ben '^t;^rn

(Sinbi[c^gar[ten) bis über baS heutige ©teier unb ^remä*

münfter, unb über ben Don if;ncn benannten ©emmering

(„gidjtenberg") Viß jur ©c^toar^au bei Söiener 9leu[tabt cor

unb grünbeten Sflieberlaffungen in ben gebirgigen Gleiten be3

2anbe3 jtoifd^en ber @nnö unb bem SBiener SBatbe unb an

ben öftlid^en 2(br;ängen beö[elben. ))lüx ßon ben gri5ßerert

(Sbenen an ber ®onau unb Öeit^a, bie öon ben uomabifieren^

ben Sloaren burc^^ogen tourben, hielten fie fid; fern ^).

iffieniger genau [inb toir über bie ^cit unterrichtet, n^ann

in ben Gebieten fübtid^ üon ber @atoe ©laben fid^ angefiebelt

i^aben ^). 3n ber jtoeiten §älfte beS fec^ften 3af?r(;unbertS

i^atten fotd^e too^I Don ber untern S)onau, bann t>on 9loricum

ober "ißannonien (;er ebenfo loie bie Sloaren t^ereinjette (Sin*

föße bort^in unternommen, of;ne ba^ fie fic^ bafelbft bteibenb

unmittetbar tor bem Sobe bcS granfentönigS S'^itfceBert (f 596), bie

teilten Ääm^fe öor bem ins Sci^t 611 faüenben f^rieben ätrifc^cn ben

Sangobarben unb Oftrom.

1) „Usque ad terminos Sclavorum, id est ad rivulum montis

Anarasi" l^eißt c8 in ber @. 57, ')}}. 1 ern^ä^nten ©tiftungSurtunbe

Snnit^enS.

2) Sie 9iad&»eife bei Äämmel, ©. 143—177, ber fic^ 6efonber8

auf bie Ortsnamen ftü^t.

3) 2)a8 2)?ateriat über bie ©efc^ic^te ter ©laben in Kroatien unb

ben benachbarten (Gebieten l^at reci^t boEftänbig gefammelt unb mit ®r=

Läuterungen herausgegeben 9tac£i, Docum. bist. Chroaticae periodura

antiquara illustrantia (Zagrabiae 1877), im 7. SBanb ber „ Mon. spec-

tantia bist. Slavorum meridionaliura ". 33gl. @. Summier, Über bie

ättefie ©efdjidbte ber Stäben in ©atmatien, in „®i(jungSber. b. taifert.

Sttab." XX, 357 ff.
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nieberlie^en. (ärft unter ber Regierung beö ^mferö :pera!Itoä

(6iO_64l)^ be[fen ganje 2Iu|mer!famfett burc^ bte täm)3fe

mit ben Werfern in Slnfpruc^ genommen tourbe, beleihten bie

(Kroaten ^) unb ©erBen ©atmatien unb bie öftüd; anfto^cnben

©ebiete^). (grftere, in eine gro^e ^Inja:^! »on Stämmen

(zupen) geteilt, Betoo^nten f^äter (Kroatien ßon ber tul^a Bi§

jum aJerbaö, ben fübö[tlic^en 3:eil üon 3[trten, baä nörblic^e

Sjatmatien Bis 3mo0c^i unb jur untern Settina, bie ©tämme

ber ©erben bie ö[tlicf; unb füblid; angrenjenben Gebiete big

gegen ^elgrab, 9Zoüi ^a^ax unb ©uraj^o. 3:)ie 9?omanen

tourben auf bie tüftenftäbte 3ara, Xraü, ©alona unb @pi^

baurum unb bie Snfeln 5lrbe, SSeglia, ß^erfo unb ßujfin

jurüdgebrängt. S)oc^ tourbe S^jibaurum f^Jäter ßon i^nen ser^

ftört, befjen 33etDO^ner bann 9iagu[a grünbeten unb ebenfo

©alona, be[fen iöürger im umfangreichen ^alafte 33iocIetian6

(©^alato) @c^u^ fuc^ten '^).

Über bie ißcfe^ung ißö^menS unb 9Jiäf;renö burc^ norb^

flaüifc^e ©tämme fehlen unä ade 3^ad)ric^ten. :Dod^ barf man

tüo^l fd;tie^en, ba^ fic balb nac^ bcm ^Ibjuge ber bort too^^

nenben beutf^en ©tämme, alfo fpäteften^ nac^ ber Wxttt be§

fe^ften 3ar;r^unbertä ^) , bie ©ebiete an ber DJJoIbau unb

1) über i^re angeblichen früheren aßo^nfiije (Oatisien? 9lorbbö§men ?)

bg(. ©cbafarlf II, 242[f. 3euß, ©• 608ff. 9tö§Ier, ©. 120ff.

2)0(^ '^atte icb ba§ für eine auS 5iamen8ä^nUcb!eiten gefc^iJpfte §^pot^e[e

beS ^aijerS fionftantin.

2) 'ülaö) Constantin Porphyrog., De adrn. imp., c. 30. 32, ber

öüein barüber berichtet, »äre bie giteberlaffung mit (Genehmigung beS

SaiferS erfolgt, ber ben Sroaten baS ongebtic^ »on ben SItoaren eroberte

?anb überlafjen "^abe. Slllein »enn au^ bies mögUcb ift, ift berfelbe bod^

ein ju un^utoerläffiger ißeric^terftatter , al8 boß man i^m o'^ne tueitereS

folgen fönnte. S?gt. Summier a. a. £). SSübinger I, 73.

©frörer, SS^jantinifc^e ©efc^ic^ten II, 5-33.

3) ©ümmler, ®. 368 ff., »o einge^enb über bie S3erteitung ber

croatifc^en unb ferbifd^en ©tämme ge^anbdt ift. Über le^tere bgt. anä)

e. Sirecef, 2)ie §anbeU[tragen unb 3?ergwerfe toou (Serbien unb

S3o8nien wä^renb be« 2«ittetatter§ , @. 19—35, in „3tb^nbl. ber tgl.

Uijm. Oef. b. Siffenft^.", (5. golge, 10. 33b. 1879.

4) es ftimmt bamit, baß SorbaneS in feinem 551 »erfaßten SBuc^e
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oBern ßlbc lütc an ber a)?aYcf) fübtoärtö bis jur iConau in

iöcfi^ (genommen t;a6cn. Sie bic ©lot»enen füblirf) üon ber

S)onau gerieten aui-i^ bic „Seotoiniben'' ober bö^mi[d)en 2Bin=

ben unter bic brüdenbc f)errfci;aft ber Slüaren ^). «Sic Ratten

fid) eben gegen biefelben erhoben, afö im 3a^re 623 ®amo,

ein fränfi[d;er Kaufmann mit me:^rercn ®eno[fen be§ ^anbelS

toegen in i[;r 8anb tarn. @r [^Io§ fic() i^nen im ^am)3fe

gegen bic geinbe an unb leiftete i^nen \o gute ©ienfte, bo|

fie if;n ju i^rem Könige toä^Iten ^). @amo grünbete nun ein

flaüijc^eS ^eic^, be[fen tern S35^men icar, locld^eö fic^ aber

anc^ norbtoärtö über bic ©orben im ©äd^i'if^cn auöbe^ntc unb

toa^r[ct)cinli^ auc^ bic Sinben in ^arantanien, bem „ ©ebirgö*

lanbe", irie ba3 [rüdere S3inncnnoricum je^t ^ic§, in [ic^

fa^tc 3). gün[unbbrci§ig 3a^rc bauerte bic ^errfc^aft bcS

(Santo, ber nic^t blo^ gegen bie Slbaren jcinc Unab^ängigleit

Be^au^tete, [onbern (630— 632) auc^ gegen bie granfen mit

®IM fäm^jftc unb toicber^olt ber^eerenbe ©infäüc in ST^üringen

inad)te *). 9laci^ feinem 2:obe jerfiet inbefjen baS ^eid; , ba§

„De origine actibusque Getarum, c. 5, ed. Mom rasen, p. 62, bic

SBenben ab ortu Vistulae fluminis ofttoävtS iüO'^ncn Vd^t 35gt. auc^

3. Sofert^, SSciträge jur äUercn ®efc^. 93i5^men§. 1) 3uv (Sintoan=

berung ber ©laben („2«itteir. b. 25erein8 f. ®efc^. b. Seutfc^en" XXI,

281 ff.).

1) mo^l \<i)on enbe beS fec^ften Sa^r^uubertS , ba ber (Sinfaü ber

Sttoaren nac^ S^üringen im 3a^re 596 (Paul. Diac. IV, 11) fidler burd^

SSö^men gegangen ifi.

2) Fredegar, c. 48. Über bie bon flatoifc^en ©c^riftfleHern Besteeifette

^ertunft @amo8 f.
»übingcr I, 75, 9^. G.

. 3) 2)afür fprid^t nid)t nur bie Singabc ber um 872 »erfaßten ©d^rift

„De convers. Bagoar. et Carent. M. G. SS." XI. 7: „Samo nomine

quidem Sclavus manens in Quarantanis fuit dux gentis illius", n^aS

freitii^ nur ben Sert einer unfic^eren Srabitiou §at, fonbern auc^ bie

5«ac^ric^t grebegarS (e. 68), baj3 auf SSeranlafjung beS gvantentönigS

Dagobert im Saläre 680 gtei^seitig mit ben 2Iuftraftern unb 2tlamannen

üuä) bie ?angobarben gegen ®amo8 ©laben gejogen feien. ®ie ^^^30=

tl^efc 3eu(3', @. 637, baj3 l)ier unter ben Sangobarben bie S3aiern gc=

meint feien, ift bot^ nic^t n.'>a^rfd;einli(^.

4) Predegar c. 68. 74. 75.
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nur burc^ feine ^erfönli^feit ju[ammenge^atten Sorben n)ar,

unb iöfte fic^ lüieber in feine ©tammgebiete auf, bie con

^äujJtlingen ober Zubauen be^errfd^t tourben.

IDiefer 5(bfaU ber ©taten beä 9^orbtoeftenö unb eine un^«

glüdltc^e ^Belagerung bon tonftantinopel , tüelc^eö ber Ä^afan

im (Sommer 626 mit feinen Kriegern toie mit ®(aüen unb

^epiben angrifft), bitben einen entfc^eibenben Senbepunft in

ber ©efc^ic^te ber 3tüaren. 3Son ba an beginnt i^re 3)k(^t

ju finfen, ©nfäüe ber Sloaren in bie 9kc^bar(änber etloa in

baö oftrömifd^e 9?ei(^ toerben nur noc^ auöna^mötoeife er*

toä^nt 2). S3ei einem griebenöfc^luffe jtüifc^en bem taifer ton*

ftantin "^ogonatoä unb bem t^afan um 678 f^jenbet fogar

letzterer (gtefd^enfe ^).

Um biefelbe 3eit bilbet fic^ aud^ füböftlii^ oon ben Stoaren

ein unabhängiges 9?eic^, ba3 ber iöulgaren ^).

!X)ie 33ulgaren fc^einen ein ugrifi^eS a3olf getoefen ju fein,

beffen urfprünglid^e @i^e an ber mittleren SBoIga iDaren.

äBä^renb ein ÜTeil (?ier jurud blieb, jogen anbere gegen baö

Snbc beS fünften 3a^r^unbertS an bie Ufer beö Slfotofc^en unb

©c^iüarjen 2JJeereö, üon »o au3 fie in 33erbinbung mit ben

«Slaoen, i^ren njeftlic^en S^ad^barn, Öa^r^e^nte lang baS un*

glüdlic^e oftrömifd^e ditxä) in ber fur^tbarften Seife oeriüüfte*

ten unb auöplünberten. 33on i^ren beiben ^pauptftämmen ben

t'ut^Uguren unb Ut*Uguren ober Unn^Uguren fc^loffen fic^

erftere ben 3loaren an unb liefen fid^ mit i^nen in '^anno*

nicn nieber. ßelgtere blieben am 9^orbufer beS ®(^toarjen

1) §opf, <B. 92f.

2) ^opl e. 94.

3) Nicephori Breviar. ed. Bonn., p. 37. Theophan. Cbronogr.,

p. 544.

4) 2)ie S3etegc für bie ältere ©efd^iic^tc ber SButgaren 6ei 3cu6,
<2. 710ff., ber aber, »ie SSamber^, Urfprung ber aKag^aren, @. 50ff.,

bie SSuIgaren tcie bie §unen für fürten ^ält, iüogegen 9iö8ter, 9tomä=

nifd^e @tubien, @. 249 ff., befonberS aber §unfalöV, SBomber^S Ur=

fprung ber SJJag^aren, @. 11 ff., beachtenswerte ©rünbe borgebrac^t ^aben.

SJgl. S. 3irccef, ®ef(^ic^te ber ^Bulgaren (*pras 1876).
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9J?eere§ gurücf, unb i^re iöei^ctrfd^er [tanben lange ^eit in

einem iSunbcäoer^ältniS jum o[trömifcf)en ^ai[er. Um baö

3a^r G79 über[c^ritten aber aucf) [ie bie untere S^onau, untere

toarfen bie ®Iaten, ü)eld;c fic^ f;ier einige 3af;rse^nte früher ^)

anjuiicbeln begonnen unb bie tomanifierten Zf)xaUx, bie [^3ä*

tern 3B{ad;en, in bie Gebirge jurüdgebrängt Ratten, unb grün^

beten nörbUi^ tom iöalfan ein 9^eic^, toelc^eö ben 9camen ßon

ben r;errfd)cnben ^Bulgaren erhielt, obtoo^t biefelben im Saufe

ber ^txt i§re (ö^^rad^e einbüßten unb bie i^rer ja^lreic^eren

[(aüif^en Untert^anen annaf;men.

@o bilbeten bie ©lauen längä ber ganzen ©übgrenje ber

SKüarcn toon ber Stbria bis jum ©c^toarjen 2}2eere eine ju*

[ammen^ängenbe üttk öon Slnfiebtungen , ber äßeg in ba3

o[trömi[d;e 9xeic^ h)ar ben Slüaren baburc^ abgeschnitten. @0:»

balb fie in if;ren 9?aub3Ügen, in ber (äntfattung i^rer Gräfte

nac^ au^en gef;emmt toaren, begann aud; ber 23erfa(I im ^n^

nern be[onberS burc^ baö (ämporfommen ber Wl}ad)t ber Zax^

Chanen ober ®ro^en gegenüber ber ©eicalt beä Hr?a!an§ ^).

Sind; im Seften ber Sloaren f;atte [id; fd;on längft alö

i^inreic^enb [tarfe ©renjmauer gegen if;re 9?aub(uft ein beut^»

fc^er «Stamm fe[tge[e^t, bie iöaiern.

1) Ü6er bie 3eit f. 9t öS t er, 3eitpunft ber f(attfc^en ^tnfiebetung,

@. 117 ff.

2) Sßgt. «Bübinger I, 77.
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Ifnifteö Äapttel

Sie S3atern finb eine ton ben beut[cf)en 33ölfer[ci^aften,

beten 91ame er[t f^ät auftritt unb üBer beren §erfun[t ba^er

ötel geflritten toorben tft ^). üDod; ergieBt fid; auö i^rer

(giprad^e toie au6 i^rem ^ed^te, ba^ fie ein oBerbeut[d;er, alfo

fueBifc^er (Stamm loaren, eBenfo tote i^re 9hc^Barn bie @c^toa='

Ben ober Sllamannen, atö beren ^ern toir oieüeid;t bie alten

©emnonen anfe^en bürfen ^). 2lm toa^r[c^einli^[ten finb eö

bie 9kd;fommen ber alten 3)^arfomannen, toelc^c bem bama=»

ligen äöanbertrieBe folgenb auö Sö^men [üb* ober [übtoeft*

toärtö gejogen finb unb nad^ i^rer früheren ^eimat Bojohae-

mum ober Bajohaemum , aBgefürjt Bajas, fic^ Baiuwarii,

Baiuvarii ober Baiovarii, Baioarii genannt l^aBen ^).

©ie ^txt toie bie 9^i(^tung i^rer ©ntoanberung in bie

fljätern SBo^nfi^e ift unBefannt. 3n ber ^dt be§ ^eiligen

©eoerin, alfo in ber 3toeiten §älfte beö fünften 3a^r(;unbertä,

toerben jie noä) nic^t ertoä^nt, erfc^einen bie Sllamannen,

5:pringer, §eruler unb 9?ugen alß bie iBebränger 9loricum§

unb ift toa^rf(^einlid) baS l^anb jtoifi^cn ber oBern ®onau

unb ben Sll^^en unter ber ^errfc^aft ber Sllamannen geftanben.

1) 2)ie neuefte äufammenfteöung ber berfc^iebenen Stnfic^ten unb i^rcr

SJettreter bei 33 ac^ mann, 2)ie ©intüanberung ber 33aiern (3Bien 1878),

©. 14 ff., in „€il5ung§5er. b. faifert. 2lkb.", 91. i8b.

2) SSaumann, @c^txm6cn unb Slkmannen, i^re §erfunft unb 3ben=

tität, in „gorfc^. jur beutfc^en @e[^." XVI, 222
ff.

3) S)iefer juerft »on 3e«B, 2)ie 2)eutfc^en unb it;re Slac^barftämme

(1837) unb 3)ie §er!unft ber 33aiern »on ben 2)iarfomannen (1839)

einge^enber Begrünbeten unb jute^t toieber bon 93a ermann a. a. O.

bertretenen Slnfid^t ift mit geringen 3KobifiEationen auc^ ^Rie^ter, ®e=

fe^ic^te SBaiernS I, 14. 25 ff., gefolgt.
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2iud; bie 2(tten[tücte au3 ber Äanjlei beä Cftgotenfcntcjö ^J^eo^«

betid) fennen bie iöaiern nic^t ^). 3"^ erftenmale finbet fic^

ber Oiame ber iöaioartcr leiber o^ne Eingabe t(;rcr SBo^nfilje

in einem SSöIferüerjei^niffe, loeld^eS jtoifc^en ben 3af;ren 510

unb 524 entftanben ju fein [d^eint ^). ©nige Sa^rje^ntc

\päkx Ratten fie Bereits baö nur nod) fpärlii^ becölferte ®e*

biet 3u beiben ©eiten ber ©onau tom Öec^ biö jur @nn6,

anfangs oieüeic^t bis 3um SSiener äßolbe in S3efi^ genom^'

men ^). !Die öjentg ja^lreic^en D^omanen ober SSald^en, mel^e

in t>m gebirgigeren ©egenben ©aljburgS nnb Dberi3ftcrrei(^8

fic^ noc^ toenigftenS bis jum (Snbe beS achten Sa^r^unbertS

erhielten, büßten i^re g-reif;eit ein unb fanfen ju jinS^fUc^tigen

Colonen i^erab, tteld^e mit bem oon t^nen bebauten !^anbe

ßon i(;ren §erren »ergeben toerben ^).

So lange baS oftgotifd^e 9fieic^, beffen ^JZorbgrenje bis

i^üffen fid; auSbe^nte, nod^ mächtig aufrecht ftanb, ü)ar ein

33orbringen ber iöaiern in baS f;eutige S^irol unmögttd^). öS

1) ©efonberS bcad^tcn6»ert iji, baß in SafftoborS Varia III, 3 (cor

bem 3a^re 507) atS mögliche SunbeSgenoffen gegen bie granfen 2;^ü=

ringer, §eruler, felbft SBarner genannt ii^erben, aber nic^t bie Saiern,

iD€l($e bie näc^fien ^lad^barn beS oftgotif($en unb fränÜf^en 9teid^e§ ge=

njefen n?ären, ^'dtttn [ie beveitS bie fpäteren Sot;nfige innegehabt.

2) SWüItenl^off, ®ie fräntifcbe Oftertafel, in „^tb^anbl. b. S3ert.

«tab." 1862, ©. 532 ff. 2(nber8 freilieb iß ac^ mann a. a. O., @. 52,

dl 2.

3) 2118 öftUd^c 9iac^barn ber ©c^ttaben nennt fie juerft SorbaneS in

feinen 551 »erfaßten Getica, c. 55, ed. Mommsen, p. 130. ©ie

tonnten baS ehemalige 3JugenIanb unb Ufernoricum nac^ bem Stbjuge

ber Sangobarben nadb Dften, alfo baib nac^ 500, in S3eft^ genommen

'^abcn.

4) (gi^er auf 9lomanen beuten bie Ortsnamen mit „SBatcb", 2öal=

eben bei 35i5cf(amartt, @eeroatd>en am 3Itterfec, ©traßroald^en, Dieit^alc^en

unb ber SBaüerfee norböftlicb, SBatS (a[ßat(b»ie8) roeftüc^ »on ©aljburg,

Sraunwatc^en bei Sraunftein, ber SBatcbfee öftiidb »on Äuffiein unb ber

SBalcbenfee im ba^erifc^en §od^tanb. 3n ben ©atjburger Srabitionen,

treibe ber Indiculus Ariionis unb bie Breves notitiae berseid^nen, finben

fidb im ©at^burg», 2ttter= unb S^iemgau ja'^treic^e Romani tributales

ober tributarii ober Eomani et eorum tributales mansi.
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ift fogar ntd^t untoa^rf^etnltd^ , ba^ ber nörbttd^e Zt\i btefeö

^anbeS erft naäf ber SDittte beä fed^ften Sa^r^unbertä öon ben

S3aiern erobert toorben t[t. ®enn noc^ um 565 betoo^nten

ntc^t bte SBatern [onbern bte romantfierten :53reonen bie ®e^

genb am obern 3nn ^). 3n ben nä(^[ten Sa^rje^nten muffen

freiließ bie 9?omanen in ben S^älern beö 3nn, beS (Sifad,

ber Üiienj unb ber oBern (Stfc^, beren rei^teö Ufer biö gegen

öo^en unb 2)ieran aBer f^äter im iöefi^e ber Sangobarben

«rfc^eint ^) , oon ben ®aiern unterworfen toorben fein , ba

biefe um 595 wa^rfc^einlic^ im i3ft(i(^en '^uftert^al fc^on mit

ben ©laöen im tam^jfe liegen. Stber x^x 8oS toar ein gün^

ftigereö alä baö i^rer ©tammeägenoffen au^er^alb ber S3erge.

S)ie ^reonen ^aben noc^ im ad;ten Sa^^r^unbert einen eigenen

SÖejir! inne, unb Slnge^örige biefeS 35oI!eg erf^einen noc^ ein

3a^r^unbert fpäter alö @ble mit au^gebe^ntem ®runbbefi^e ^).

Sluc^ bie romanifc^c <S^rad)e ^at '\\ä) ^ier üiel länger er^tten.

S}loä) um bie iöiitte beS jtoölften 3ai^rf;unbertö finbet man im

3nnt^ale Slnge^örige beS „ Iateinifd;en " ©tommeö. SDie ®e=»

ric^t^fpraci)e im SÖe3irfe @lurn^ toar nac^toeiölic^ am (Snbe

beS öierje^nten 3a^rf;unbertö nod; bie „ toälfc^e ", unb erft im

Saufe beS fed^je^nten unb fiebjel^nten Öa^r^unbertö ift baS

9tomanif(^e auö bem 33intfc^gau unb beffen @eitcnt^älern üer^*

1) Venantius Fortunatus, ed. Fr. Leo (M. G. Auct. antiquissimi

IVa, .368) Vita S. Martini IV, v. 644 sqq. nennt um biefe 3eit al8

2Beg öon 2(ug85urg nad^ Stauen:

,,Si vacat ire viam neque te Baiovarius obstat,

Qua Yicina sedent Breonum loca, perge per'Alpem

Ingrediens rapido, qua gurgite volvitur Oenus.

Inde Valentini benedicti teinpla require" (in ilKai8=2}ieran).

2) Ü6er bie Baierifc^e ©übgtenje (nid^t 6ei ®eutfc^= unb Sä(fc^me^)

f. meine Unterfud^ungen in ben „SDiitteil. b. SnftitntS f. öpterv. ®e=

f(^ic^t§fotfc^." n, 367 ff.

2) dlaä) Aribonis Vita Corbin., c. 11 fommt Sorbinian auf ber

tfteife nac^ 5Rom in Breones. 5?gl. c. 35: „Breonensium plebis civis."

Ü6er breonifc^e ©bte f.
21. Säger, 2)a8 rl^ätifd^e 2l(pentoolf ber brennt,

@. 84 ff.

§uber, ©efc^i^tc Öftetret(^§. I. 5
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brängt lüorben, »ä^renb eö fid; in ©röben unb (SnneBerg linfö

tom Sifad btö auf ben heutigen Za^ erhalten ^at ^).

iöalb nad; i§ter Mebertaffung on ber ;5)onau famen bic

öoiern in eine getüiffe 5lb^ängtg!ett com granfenföntge. 3§re

toe[tlid^en ^fJac^Barn bie @d;ü)akn toaren [d^on oon ßf;Iobn)ig,

bte ncrblid^ an fie gren3enben 2;f;üringer burc^ ßf^lobioigö

®o^n S^eoberid^ unb beffen @o^n S^eobebert im Oaf;re 531

fccfiegt unb jur Slnerlennung ber frän!i[c()en SDber^o^eit ge^

nötigt toorben. St^ecbebert Benu^te bann bie S3ebi'ängung ber

Cftgoten burd^ bie iö^jantiner, um im 3o^re 53G bie ©e«»

Biete, tt)e(d;e jene in ben Sllpen 6e^err[(^t Ratten, ja öorüBer*

ge^enb [elBft ba§ 2ßenetiani[d;e an fid^ ju Bringen. ®ic "^^onau

unb bie (Srenje "ißannonienö entlang Bio jum (^Ibriatifc^en)

STceere rühmte er fi^ feine ^errfd^aft auögebe^nt ju ^aBen ^).

3n S3innennoricum mad^te fid^ ber frän!tf(^e (äinflu^ aenig»

ftenS auf fird)lid;em ®eBiete geltenb ^). Um biefe ^t\t muffen

baf;er nottoenbig au^ bie ^aiern unter bie DBerf;o^eit ber

granfen gefommen fein. 2luf bie (Sinfe^ung i^reö C^etjogg,

ber bem ®efd^led()te ber 5lgiIoIfinger angehört, üBt ber fränfi»»

f(^e tönig in ber näc^ften ^üt einen ma^geBenben ©nflu§ ^).

Stuf öefe^I be3 Äönigö ©agoBert I. ermorbeten bie 33aiern

in einer 9Iad^t 9000 Sutgaren, bie fid^ »or ben Sloaren in

i^r Öanb geflüchtet unb einzeln in öerfd()iebenen §äufern Stuf*

1) SBelegc 6et 2. ©teu6, ^crfefttoge in Sirol, ®. 129 ff.
251 ff.

Über OlurnS bie interefjante aJtitteitung (S. u. Ottenf^alS in „a«it=

teil. b. 3nji. f. öftetr. ©cfcbit^tsforfd^." II, 112 ff.

2) Bouquet IV, 59: „per Danubium et limitem Pannoniae usque

in Oceani litoribus . . . dominatio nostra pomgitur." SSgl. Agathias

I, c. 4: (o @ev&ißs()TOs) tovs re ^AXuficivovg y.uxeaxQixpicxo y.cu uXXa

ittxa TtQogoixa eS-yrj.

3) ©d^reiben bet ©uffragane »on Slquileja an ben oflrömifd^en Äaifer

feon 591, ap. Eesch, Ann. Sabion. II, 409.

4) Paul. Diac. IV, 7: „Tassilo a Childeperto rege Francorum

aput Baioariam rex ordinatus est" (um 595). SafjiloS 95orgängcr

unb »ra'^rfd&cinlid^ Spater, ©aribatb, giebt ^autuS ben SönigStitel (III,

10. 30), tt>ogegen Greg. Tur. IV, 9 i'^n Garivaldum ducera nennt.
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na^me gefunben Ratten, mit Seibern unb Äinbcrn ^). ®o^
toar i^r 2lb]^ängigfeitSDerf;ättniä ein lofeö. ®ie jaulten nic^t,

toie anbere beut[d;c ©tämme, bcm Könige 2;ribut. Slnber^

feitS f;Dren toir aud^ nic^tö eon einer Unterftü^ung ber SBaiern

burci) bie gronfen in ii^ren kämpfen mit ben «Slaben.

äl(g aber md} bem Sobe Dagoberts I. (638) bie ^laä^t

ber granfen öerfiet, fc^einen bie S3aiern toenigftenS t^at[äc^tid^

üöüig unabpngig getoorben jn fein. Öeiber fe:^Ien für me^r

olö ein ^albtQ Sa^r^nnbert alle Sfiac^ric^ten.

(SttDaö lichter loirb e§ erft toieber gegen (Snbe beS fiebenten

3a^r^nnbert§, too bie (E^riftianifierung beö SonbeS beginnt.

(gg !ann jtoar auc^ früher an SSefennern beS ^^riftentumS

in S3aiern ni^t gefehlt ^aben. 3Die ja^Ireid^en Üiomanen in

ben ©ebirgSgegenben bürften »o^I alle ober toenigftenö grö^ten^»

teilä bemfelben anger;angen ^aben. 3n ben Sir^jen, too bie

9iomancn am bic^teflen fa^en, fc^eint fid^ baä in rßmifc^er ^dt

gegrünbete iBiötum @äben ol^ne toefentlid^e Unterbred^nng er*

:^alten ^u ^aben, ebenfo toie im toefttic^en 9?ätien baö SSi^tum

(E^ur. 5luc^ bie T^erjogtic^e gamilie fd^eint infolge i^rer S3e*

5ief;ungen jum fränüfc^en Äonigö^aufe baö (E^riftentum angc*

nommen jn I;aben. ®enn eine boierifc^e ^rin^effin ^Jf^eobe^«

linbe, bie 2;oc^ter beö erften unS befannten SSaiern^erjogS

©aribalb unb ber Salbraba, Sitioe be§ ^^ranfenfönigö X^eobe*

batb, toeld^e im 3a^re 589 ben Sangobarbenfönig Slut^ariö

heiratete, oeranta^te ben Übertritt ber arianifd^en t'angobarben

5um tat^oliciömuS. 2lüein bie 2)?affe ber S3aiern loar looi^I

noc^ ^eibnifd^, unb felbft bie ^erjogöfamilie i^at ]xö) nad^ bem

luf^ßren beS fränfifc^en (Sinfluffeä bem (S^riftentume gegen*

über iebenfaüö fe^r gleichgültig oer^alten. (ginjelne 2lciffionäre,

bie im fiebenten öa^r^unbert ertoä^nt tocrben, fc^einen nic^t

Diel auSgerid^tet ju ^aben ^).

(Erft am Snbe beö fiebenten unb am Slnfange bc§ ad^ten

3a^r^unbertö erfolgte bie oollflönbige (E^riftianifierung S3atern§.

1) Predeg., c. 72,

2) ^xt^Ux, in „%ox\ä}. 5. bcutfd^en ®ef(i^i(^te" XVI, 417ff.

5*
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Sm 3a^rc 696 ^) fam ber 33i[c^of Otu^ert toon 5BormS,

ein 3lnge^örigcr beö mevototngifd^en §au[e3, einem Oiufc be§

bamattgen S3atern^erjog5 S^eobo folgenb, mä) Ü^egenöburg,

untetric^tete i^n im (5(;ri[tentum unb taufte t^n mit toicien ber

©einigen. 9^ac^bem er öom ^crjoge bic Srlaubni^ erhalten

^atte, überall in iöaiern ^irc^en ju errichten unb für fic^ unb

[eine Segteiter einen geeigneten SBo^nort auöjufut^en, 30g er

anfangs, baö ßüangelium ^^rebigenb, bie S)onau abtüärtS Bis

Sauriacum, Iie§ fic^ aber bann am SBaüerfee in einer teiltoeifc

üon D^omanen betuo^nten ®egenb nieber, too er ju @(;rert be§

Slpoftelfürften ^etruS (in @eefird^en) ein ©otteS^auS erbaute.

'^itaä:^ einiger ^t\t begab er \\(i) nac^ Gutoaüum an ber ©alijac^,

too nod) üon ber Körner ^txkn ^er ^rai^teoüe, je^t freiließ

1) Tempore Hildiberti regis Francoriim anno scilicet regni eius

secundo nacft ber um 872 verfaßten Vita primigenia Ruperti, in „Mon.

Germ. SS." XI, 4. ©afe bic§ Stjilbebevt III. (695—711), nic^t aber

Spbebertll. (575—596) »ar, etgiebt ber Indiculus Arnonis, ed. Kein z,

nac^ 788 auf ^öefe'^t beS 33if(^of8 2Itno toon ©atjburg toerfaßt, »etc^cr

auSbrüdüc^ atS S'^eoboS ©o'^n unb 9iacf)fotger S^eobebert, ai8 befjen

©ol^n unb 5Rad)fotger §utbert, aiS befjen gjac^fotger Otito, unb atS

beffen ®o^n unb ?Jac^fotger üfaffito, bie befannten §er:^oge beS acf)teu

Sa'^r^unbertS ucnitt, fo bajj e8 aüen ©runbfä^en einer gefunbcn Äriti!

»iberftveitet, 9iu^ert§ 2(ntunft in (galjburg in ba§ fec^fte 3a'^t'§unbert

ju toertegen. 'änä) im SSerbrübernngSbuc^ toon @t. ^eter C^erauSgcgeben

toon Äaraian 1852) jä^ft bie erfte §anb (780—807) at8 toerftorbene §er=

joge toon 35aiern na(^ ^tl^eobo nur §erjoge beS achten 3a'^rl;unbert8 auf.

Sifc^of 95irgit (745—784) fonnte na^ ben breves Notitiae, ed. Keinz,

p. 34 sq. über [treitige S3e[il^tocr'^ä(tnifie noc^ unmittelbare ©d^üler ^up"

rechts toerne^men, ber atfo nt^t me^r atS 100 3al^re toor i§m gelebt '^aben

fann. (S8 ift traurig, baß man auf fold^e 2)inge immer lieber '^in^

weifen muJ3, nad^bem fd)on 1850 S!Battenbac& (2lrd). f. öflerr. ®e=>

fc^ic^tSq. V, 499—522) unb 1853 SSlumbcrger (ebb. X, 329-368)

bie entfc&eibenben fünfte ^erborgefjoben tjabcn. 3" f^e^tifc^ ifi je^t wo^

griebric^ in feinem SSortrag „Über bic vita S. Euperti ber^f. 9]r. 790

ber Orajer UnitoerfitätSbibtiof^et" in ©tfeungSber. ber fgl. bai^er. Sttab.

1883, ®. 509 ff., ber ber Vita jeben SBert abf^srid^t, wenn er aud& rec^t

l^aben wirb, baß bie Vita biefer §f., bie gr. SRa^er im „Strc^. f. öfterr.

®ef(^." LXIII, 606 ff. herausgegeben '^at, nid^t bic Oueüe ber „Vita

primigenia", fonbern jünger atS biefe ift. •
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öetfaüene unb mit QBolb ober ©eftrü^^ bebedte ©ebäube fid^

fanben unb machte nun ©aljburg ^um iöifd;oföfi^e. X)er

^erjog [c^enfte i^m nid^t blo^ bte[en Crt mit feiner näd^[ten

Umgebung, fonbern aud) ja^trcid^e, meift t)on Dxomanen be*

baute §iJfe in ben benachbarten (Sauen, jo ba^ er bte 3)2tttel

erhielt, baö tlofter @t. ^eter unb baö grauenfIo[ter auf bem

^fionnberge ^u errichten unb auöjuftatten. iJiad^bem er unge*

fä(;r ein Sa^rje^nt alö ©lauben^bote in Katern getoirft ^atte,

ftarb er in ©aljburg.

Sa^rfd^etnlic^ nac^ 9?u^ert§ Sobe um ba§ 3a^r 712 fam

ber iöifd)of ^eimraban ober (Smmeram oon ^ottterö nad^

S3aiern, angeblich in ber 5lbfic^t, als 2Jitffionär ju ben S(oaren

ju jiel;en. T)a i^m aber ^er^og 2:f;eobo bie Unauöfü^rbarfett

btefeS ^laneg oorfteüte unb i^n cinlub, als 33ifc^of bie firc^*

lic^e öeitung feinet \<anbeö ober alö Stbt bie ^luffic^t über bie

^Ißfter 3U übernef;men, lie^ er fic^ jum ©leiben betoegcn unb

toar nun in 9?egenöburg unb beffen Umgebung t^ätig, um bie

iBaiern im i^riftlic^en ©lauben ju unterrid}ten unb ju be«»

fefttgen. ^Denn aU neu ©efe^rte (;atten bie 23aiern noc^ mani^e

i^eibnifc^e ©ebräud^e beloa^rt unb tranfen noc^ gleid^jeitig 3U

(S^ren S^riflt unb 3U @t;ren il;rer alten ®ötter fic^ gegenfeittg

3)itnne ju. 'Raä) breiiä^riger SBirffomfeit tourbe er oon Sam*

bert, einem ©o^ne beö ^erjogS, graufam geti3tet, weit beffen

©d^ioefter fälfc^Iid^ i^n aU t^ren 33erfüf;rer bejet^nete ^).

^er^og 2;^eobo, ber fc^on früher fein öanb unter feine «©ö^ne

2:^eobebert, ©rtmioalb unb 2;affito »erteilt ^atte ^), unternahm

nun (roa^rfc^einlid^ anfangt 716) eine 9?eife nad^ 9iom, too^l

in ber Slbfic^t, mit bem ^a^fte (S^regor IL |)erfönltc^ über bie

Drganifatton ber fird;lid)en 3Ser^ältniffe ©aiernö ju unter*

1) Aribonis (rit^tiget Arbeonis) Vita S. Emmerami. Acta SS.

Sept. VI, 474 sqq. Über bie 3eit feiner SBirffamfeit f. 33 ü binger,

3ur tritit attbaierifd^er ®efc^. III., in „©i^ungSber. ber faiferl. Sltab."

23. Sb.

2) Arbeonis Vita Corbiniani, ap. Meichelbeck, Hist. Frising. Ib,

3—20, c. 10. ^Mä) Paul. Diac. VI, 21 ift bie§ fpöteftenS 703 ge-

fc^e^en.
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l^anbdn. T)tx ^apft ernannte aud^ ®e[anbte, mldjt \\d) ju

btefem ^mdt nac^ Katern begeben [oüten. ^ie (Srtid^tung

wentgftenä etneä ©iötumS im ©ebtete etneä fcben f)er5og3 unb

bte (Srnennung etne3 (Srjbifc^ofä »arb in SluSfic^t genommen ^).

3)0(^ tarn bie^eä "ijJrojeft nid^t jur 2(uöfü(;rung. 3nbe[fen

bilbete fid^ in ?5*t;et[ing, ber O^efibenj beä ^teil^etjogö ©rimtoalb,

burc^ einen fränfifc^en aJHf[ionär, ben iÖi[c^of Sorbinian 2),

ein britter fird^lid^er SDHttel^unft ; ein öierter cntftanb, loir

tt)i[fen nid^t »ann, in ^affau.

(gine eigentlid^e fird;Iid^e Drganifation fehlte inbeffen 33aiern

noc^ immer. 3)ie[e i[t erft ein Serf beö 2tngel[a(^[en SBin*

fricb ober S3onifatinö, »eldber öom '^<xp\tt Tregor 11. jum

®Ianben6boten in ©eutfi^tanb ernannt unb 722 pm iöifd^ofe

geteci^t, 732 aber oon ®regor III. mit ber äßürbe eines

(Sr^bifd^ofS befleibet tourbe. SontfatiuS, ber in feinen S3c*

rtd^ten an ben ^a^ft bie bamaligen fird;Itd^cn 3uftänbe ^aiernS

mit ben [d^toär^eften färben fd^ilbert, errichtete I;ier, an bie

bisherigen ^er^ältniffe anfnüpfenb, im 3af;re 739 bie iötS*

tümer (Salzburg, 9^egenäburg, Sreifing unb ^affau, njeld^e,

loie aüe beut[d^en iöiStümer, if;m aU ßrjbifd^ofe oon DJkinj

untergeorbnet tourben. ©aburd^ loarb ^Satern in ftrd;lic^er

SSejiet^ung immer enger in ben 33erbanb ber übrigen unter

bem granfenfönige fte^enben Gebiete l^incingejogen.

%üä) bie ^olitifd)e ®onber[telIung 23aiernS i^atte bereits

toicber aufgef;ört.

3m 9?eic^e ber ^^ranfen toar am @nbe beS fiebenten 3a^r=

l^unbertS ^ippin (geteö^nlid; fälfd^Iid^ oon ^eriftal genannt)

3)Jajior bomuS foioor;! in 2lu[tra[ien toie in 9icu[trien unb ba*

mit bei ber ®d^n)äd;e ber SJJeroloinger ber eigentUd^e 9?cgent

geiüorben. ©ein @o^n unb '3Zad;toIger Karl ,,ä)?arteü'' [teilte

auc^ ben alten (ginflu^ ber granfen über bie DZad^borftämme

n)ieber ^er unb griff 725 Saiern an ^), n)ä^renb ungefähr um

1) Sie Snftruftion M. G. SS. I, 451
ff.

2) Arbeonis Vita Corbiuiani 1. c.

3) 2)ic S3clege bei Sre^fig, Sol^rbüt^ev b. fräit!. 9ieid;e3 714—741,

©. 53. Mühlbacher, Eeg. Karol. 37c.
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btefelbe ^ät ber Öangobatbenfönig öiutpranb bem |)er3oge

©rimtodb ba§ @t[d;t^al bon Sdo^m feto DOleron toegna^m ^).

93atern, üieüetc^t burcf) bie Uneinigfeit ber §^^3'^9^ ®rtmtt»alb

unb ^ufbert, beä @o^ne§ S^eobebertS
,

gelä[;mt, termocfite

ben gtanfen nid^t 3U toiberftel^en. 9tac^bem [i^on ba§ erftc

2)kl ©rtmtoalbö ©emaBIin alö ©efangene ^inn)eggcfür;rt toor*

ben loar, toarb er 728 oon Ä'arl neuerbingä angegriffen unb

balb barauf meui^lertfcf> ermorbet. ^ufbert, ÄarlS ©t^toager,

ben bicfer alö ^erjog anerfannte, mu^te n)a^rfd)einli(^ ber

fränfifc^en Ober^errfd;aft fic^ fügen ^). iperjog ötilo , ein

Slgilolfinger unbefannter Slbftammung , ber 737 auf §u!bert

folgte, fc^eint fic^ noc^ oor tarlö 2:obe (741) toieber unabhängig

gemad;t ju ^aben ^) unb bie nun in berfc^iebenen Seilen beä

9^eic^cä auöbrcd^enben Unruhen mad^ten beffen ©ö^nen Äarl*

mann unb ^ip^in bie Unterwerfung SaternS 3unäd;fi unmög*

tic^. 3m iöunbe mit aüm geinben ber granfen, bem 'äla^

mannenl;er3oge, ben ©ai^fen unb Slquitaniern
, felbft ©laßen

fui^te Ctilo bie ©etbftänbigfeit feinet Öanbeg gu fiebern *).

SlUein eö fehlte am 3neinanbergreifen ber Operationen. ÜDie

Slquitanier unb ©c^ioaben ßjurben 742 einjeln befiegt, 743

Dtilo am !L'ed^ gänjlic^ gefd^lagen unb jur i^luc^t über ben

3nn gejtoungen. Um ben grieben ju erhalten, mu^te er nid^t

1) Paul. Diac. VI, 58 : „ Hie (Liutprandus) initio (?) regni sui Baioari-

orum pluiiraa castra cepit." S)a^ barunter Majae (ÜJiaiS'SD'Jeran f. @ c^ ö n =

]^ er r, Über bie Sage b. angetUc^ toerjc^ütteten 9tömer[tabt 2Jiaja), alfo iebenfaüä

au^ iöosen fic^ befanb, ergiebt fic^ au§ Arbeos Vita Corbiniani, inbem

nac^ c. 18 bei Sorbtnian« Steife au8 9tom m<i) Saiern (717? 722?)

Majense castrum in ben §änben ©rimttalbS ift, tcä^renb nad^ c. 29 bei

SorbinianS 2obe 730 in eodem castro dominabautur . . . Longobardi.

gür bie getoö^nli^e Sinna'^me, baß auc^ ®äben unter bie ^errfc^aft

ber Sangobarben gefontmen fei, fe^lt eS an einem S3e»eife.

2) gtiejler I, 80.

3) 9iiejler, ®. 81. ^a^n, 3a^rbü(^er 741-752, @. 14. 2ln=

berS SBre^fig, @. 101.

4) § a ^ n , ® . 44, ber \xtxl\ä) ben Ann. Mett. im allgemeinen toiel

ju großen SBert beilegt. ÜJtü'^lbac^er, Dir. 45b.
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Uo^ ncuerbtngS bte frönfifd^c Ober^o^eit anerfenncn, fonbern

oud^ bcn toeftltd^cn Ztil beö S^orbgauä abtreten.

5llö Dtilo 748 ftarb , fc^tc "ißiip^in ^) bcffen fed&öiä^rtgen

@o^n S:affiIo unter ber Db(;ut [einer SOiutter al3 ^erjog ein

unb füf;rte toä^renb ber SDiinberiä^rigfeit beöfelben felbft bie

25ormunb[rf)aft. 9iac^bcm Za^ilo 757 »oüiä^rig geworben

toar, mu^te er mit feinen ©ro^en bem unterbeffen na^ bem

©turje ber SDieroiüinger auf ben fränfifc^en Königsthron er*

^obenen ^i^^in unb feinen ®ö^nen auf einer allgemeinen

9?etd)SüerfammIung in Sompiegne ^ulbigen unb in beftimmten

Sorten ben Se^enöeib leiften ^). (So ift, fomel toir loiffen,

ba§ erfle SOZal, ba§ bie ©ebräuc^e unb ©runbfä^e ber 23afatlität

auf bie SSejief^ungen eineS ^erjogö jum ©taatSober^aupte an»-

getoenbet toorben finb ^). @ine ^txt lang fügte fic^ 2;affiIo ber

fränfifc^en Dber^errfc^aft. W.Q er aber 763 §eereSfoIge

nod^ Iquitanien leiften foüte, 30g er ^^lö^lic^ nac^^aufe unb

brad; bie iSejie^^ungen jum Könige ^ippin ab. fortan fd;altete

er nac^ au^en toie im 3nnern aU unabf;ängiger gürft *).

Um fic^ gegen bie granfen eine ©tii^e ju »erfc^affen, ux»

mahlte fic^ 2:affiIo ^) mit Öiutberga, Xod^ter beö Sangobarben*

lönigä !J)efiberiu§, ber i^m toa^rfd^einlic^ bei biefer Gelegenheit

bie ©ebiete um SSojen unb 3)Zeran jurüdgab ^), bie einft König

Stutpranb ben S9aiern entriffen ^atte.

3m Innern fu^te er bie ®unft beS Slbelö 3U getoinnen, in*

bem er ben immer jai^lreid^er toerbenben SSafaüen ©rblic^feit

1) „Per suuni beneficium ", fagen bie Ann. Lauriss. maior. M. G.

SS. I, 136, ad 748, iraS §a^n, ®. 117, DlSncr, Sa^rbüc^er unter

Ä. ^ip^in, @. 303 f. unb 9ttesler I, 84 auf M;en8ab^än9i3!eit be=

jiel^en, toä^renb bic8 bon du 1(5 mann, ©. 275, unb SBallj, SS. ®.

ni^, 46, m. 2 m^ mit 5Red^t bej»eifeU ivivb.

2) Ann. Laur. maior. ad. 757.

3) Saitj lU"-, 93f.

4) ebb., @. 105 ff.

5) mä) 5t bei, ilart. b. ®r. I, 47 f. jn)if(^en 7G5 unb 769.

6) 9ii(^t Storit^d unb Sßinftgau, ß>ie Ouiljmann, ©. 278 unb

atiejUr I, 154 fagen.
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ber Öe^en gettä^rte. ^c[onber8 aber xoax er bemüht, bie Ätrd^c

an fid^ ju feffe^n, tcelc^e je|t in ben (Gemütern [cBon tiefe

SBurjeln gefi^Iagen unb aulgebe^nte 33cfil^ungen ermotben ^atte.

@r grünbete eine 9^ei^e Don ÄIc[tern, borunter Äremömünfter

unb 3nni(^en, erftereö 777 in einer teiltt>ei[e bon ©laben be^

too^nten ©egenb, le^tereö 769 an ber ©renje üon ^arantanien

mit ber au^brücflic^en S3e[limmung, „ ba6 ungläubige ©ej^lec^t

ber ©laoen auf ben ^fab ber ^a:^r^cit ju führen " ^).

5)enn ber ißefe^rung ber ©laben im benachbarten Ä'aran*

tanien, rooburd) auc^ ir;re :|3olitifc^e Stb^ängigfett öon ißaiern

befeftigt »erben mu^te, toenbete Saffilo um bicfe ^dt befon*

bere Stufmerffamfcit ju. ®ie äßinben tarantanien^ , bie gut

3eit ©amoS ba^ ^oä) ber Slbaren abgefcf)üttelt Ratten, fd^einen

bon ba an i^re grei^eit gegen biefelben behauptet ju ^aben ^).

2(lä fie bor ber 9Jhtte beg achten Sa^r^unbertö neuerbingö

bon i^nen bebro^t tourben, fud^te unb erf;ielt i^r ^erjog

Sßoxütt) Unterftü^ung bei ben iöaiern, geriet aber bafür bon

biefen in Slb^ängigfeit. S3orut^3 ©o^n ßaratiuö (®orajb?)

unb bcffen $Öruberöfo(;n ß^eitomar tourben alö ©eifeln ^in*

lüeggefü^rt unb mit 3"f^^^iii""9 ^orut^ö alö (E^riften er^»

sogen ^). 9iad^ S3orut^S S;obe tourbe fein genannter ©of^n

unb, alä biefer fcbon bret 3a^re barauf ftarb, S^eitomar mit

©enei^migung beö ^önigS '^ipjjin *), beä Ober^errn ber ^aiern,

f)eräog ber tarantanen. ©d^on beim Stntritte feiner D^egie*

rung na^m (E^eitomar einen ©eiftlic^en auö S^iemfee mit fid^.

9kc^ einiger 3^^^ fd^icfte, feinem SBunfd^e entf^re^enb, ber

SÖifc^of 23irgiliug bon ©alsburg (745—784), ein geborener

1) Meichelbeck, Eist. Fris. Ib, 38. Zahn, F. R. Austriac.

XXXI, 3.

2) SSenigftenS »irb bei i^^ten Ään^jfen mit ben Sangobatben in ber

jtreiten $ä(fte beä 7. unb in ber erften §ätfte beS 8. 3a^r^unbert8

(Pavü. Diac. V, 22. 23; VI, 24. 45. 51. 52) eine« Eingreifens ber

2ltoaren nie Sraä^nung get^an.

3) Oneüe für bieS unb baS fotgenbe ift bie Couversio Bagoar. et

Garant. M. G. SS. XI, 7 sq.

4) mfo jebenfaas »or SaffiloS StbfaU im 3. 763.
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Sriänbcr, einen öanbbtfi^of 9)?obe[tuS unb mef^tere ®et[tlic^e

md) ^arantanicn mit ber 2$oümac^t, Äirc^en p tocif^en unb

^rieftet ju orbinieren. ®ie ^irc^en in 3J?aria'@aaI auf beut

^oüfelbc naf;e ber tarnburg, ber ÖJefibenj beö §er3ogö, unb

(St. ^cter im ^olj an ber ©teile beö alten jteurnia »erben

unter ben »iclcn, bie fie errid;teten, auäbrüdüd; genannt. 9tic^t

o^ne iBiberftanb macl;te baS ^eibentum ber neuen Öe^re ^la^.

Sßieber^olt i[t oon Unru(;en bie Öiebe. 9Zad^ tEf;eitomar8 2;obe

!am eä 3U einer (Sm^örung unb jur a3crtreibung aller falj^

bnrgi[(^cn äIHfi'ionäre ; mef;rere 3a^re toax fein ^riefter me^t

in Äarantanien. Dod» iDurben bie tarantanen im 3a^r 772

burd^ Za\\iio beftegt ^) unb tpieber in 2lb(;ängig!eit oon öaiern

ge6rad)t. tiefer ßrfolg mad;tc auc^ bie SBieberaufna^me be3

S3efel;rung6rcerfeä burd^ bie C'on 33irgUiuö neuerbingä nad^

tarantanien gefenbeten ä)iif[tonäre möglid; unb üerfi^affte bem

(E^ri[tcntum bletbenb ben @ieg.

©cd^ bauerte bie Unab^ängigfeit ^aiernö [elbft nid;t meC?r

lange. '^i)3)3tnS ©ö^ne unb 9tad[)folger tarl unb^arlmann mad^ten

ätoar nac^ i^rer 2;^ronbefteigung (768) [0 toenig tpie it;r a3ater

einen 23erfud}, bie[eS 8anb in ba§ frül;ere 2lbl;ängigfeitäcer^ält'

niö surüd^ubringen. Umgefc(;rt fa^ XaffUo ru^ig ju, tüie fein

®c^tt)tegeroater unb natürli^er SunbeSgeno[fc, ber ßangobarben^

fönig S)eiiberiuS, 774 ßon tarl in [einer §aupt[tabt ''^3aüia

belagert, jur Ergebung genötigt unb feineö 9?eic^eö beraubt

unb baburd) iöaiern auc^ com ©üben t;er burc^ bie granfen

bebrol;t aurbe. 2llö aber tart b. ®r., fett 771 Slllein^errf^er,

bie Unterwerfung ber Öangobarben üoUenbet unb auc^ bie

©ac^fcn iüieber(;olt jum @el;orfam gestcungen t;atte, fa^tc er

ben ^lan, bie frühere Ober^errfc^aft über bie ißatern, ben

einzigen beutfd^en ©tamm, ber noc^ ni^t ju feinem S^fetd^e

gehörte, mieber^ersuftellen. 781 crfc^ienen ©efanbte ^arlS

unb beS mit t^m eng toerbunbenen ^a^^fteS üor 2:affilo unb

forbcrten i^n auf, ben ©b ber ße^enStreue ju erneuern, ben

1) Ann. s. Emmeramnii Ratisp. M. G. RS. I, 92. Ann. S. Rudb.

SS. IX, 769. AuGt. Garst, ibid. p. 563.
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er etnft ju ßonn^iepc getetftet batte \). Safftlc ^atte im mt»

fcfcetbenbcn 3iugenbltcfe ntd)t ben 9}iut ju ß}tbcr[tc^en. (Sr er-

festen ^erfönlic^ i?or Sari in äBorm«, leiftcte neuerbing« ben

»erlangten S^reueib unb [teilte bafür ©eijeln. ©oc^ blieb bie

Gattung jioifc^en ben öaiern unb granfen eine feinbfelige.

784 toarb ein fränfifd)er 2lnfüf;rer 9^obbert, h)of;t ber ®raf

üon 2;rient, ijou ben iöaiern in blutigem itampfe bei iöojen

er[c^lagen ^). a)Zag baS auä^ eine blo^e ©ren^fe^be getoefen

fein, fo füllte boc^ Saffilo [elbft balb barauf baö Sebürfniö,

mit bem fränfi[c^en Könige in ein beffercä 25erl;ältniö ju fom*

men, unb [uc^te ju bie[em ^roed'e bie 33ermittelung beä ^a|)fteä

nad). %.U aber Äart bie iöebingungen torlegte, erflärten bie

baieri[c^en ®e[anbten, Sd\\d}o\ 2lrno üon ©alsburg unb ber

2lbt ßon i)ionbfee, jum Slbfc^luffe nid;t genügcnbe 33ollma(!^ten

5U ^aben. 2luc^ 2;afftlo [elbft tt)eigerte fic^, auf ^arlg 30^^=«

nung :perfönli* bor il;m ju erfd^einen. ®a jogen im |)erb[tc

787 brei fränfifd^c §eere gegen SSaiern, eineS ton ^OZorben

l^er, eines unter beö Äönigö ^jerfönlic^er p^rung oon SBcften

:^er, ein brttteö, ba« Äarlä @o^n ^ip|)in in Stalten ge[ammelt

^atte, oon ©üben ^er. 2ln ben ©rensen Saiernö, in ^föring

öftlic^ oon Sngolftabt, auf bem ßed^felbe bei Slugäburg unb bei

«öojen machten bie §eere §alt; benn or;ne ^luto ergießen ^offte

ber Äönig jum Biete ju fommen. 3n ber 2;^at U)ollten bie

iöaiern , oor allem bie mächtige ®ei[tlid}feit, bon einem Äam^fe

mit llart nichts toiffcn, bem fie ujieber^olt 3;reue gefc^iDoren

Ratten unb auf bereu ®eite ber ^apft [taub, »eld^er 2;a[[ito

1) ^au^jtqueüe jür bie folgenben ©reignifje bis ju Safjiloä ©turje

fmb bie Ann. Lauriss. maior. ad. 7817 787. 788 unb beten Ü6erartet=

tung bie fogen. Ann. Einhardi. Ü6et bie Saläre 787 unb 788 bringen

bie Ann. Nazar. Cont. M. G. SS. I, 43 sq. unb bie Ann. Lauresh. ibid.

p. 33 einige neue S)etait§. SBgt. baju 2Ibet, Äavt b. ®v. I, 314ff.

326 fj. 474 ff. 493 ff. 513 ff.

2) Ann. S. Rudb., p. 769 unb Ann. Garst., p. 564 ad 784, Ann.

S. Emmer. Eatisp., p. 92 ad. 785. SJgl. au(^ gtiejter, Sin ber-

torene« baier. ©efc^iditSinerf beS ad^ten 3a^r^., in „©il^ungäber. b.

bat^cr. älfab." 1881, ^5^it. l§ijt. m., @. 258. 263 f.
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»egen ber SSerte^jung fetner früheren (Stbe mit bcm SÖanm

bcbro^te. 2;a[iiIo fa^ \iä) ba^er neuerbingö jur Untertoerfung

genötigt. Sieber naT;m er [ein |)erjogtum tom fränfifc^en

Könige ju Se(;cn unb Iei[tete mit feinem ganjen 2>olfe ben

ÜEreueib. !Do rief 2;affi(o, aufgereiht üon feiner ©ema^Iin

Öiutberga, ber 2:od;ter beö entthronten Öangobarbenfönigö, gegen

bie g-ranfen bie Slbarcn jui^ilfe, toeld^e fd;on früher pc^tige

Iangobarbifd;e 9xebeüen bei fid; aufgenommen f;atten ^). 9^un

traten bie iöaiern felbft auf einer fränfifd;en 9\eid;stcrfamm=»

lung in Sngel^eim aU 2ln!(äger gegen i^rcn §er3og auf. S)ie

®ro^en beö $Rei(^eS verurteilten if;n inbeffen nic^t toegen feiner

gcgentoärtigen feinbfeligen Haltung, bie vielleicht nic^t ju be-

toeifen ttar, fonbern toegen eineö alten Sßerge^enS, ber 23er*

laffung beS §eereS ^i|)^ing im 3a^re 763 („^eriSlij'O jum

2;obe. tarl begnabigte it;n, ftedte aber i^n unb feine ganje

i^amilie in verfi^iebene tlöfter.

®o fanb im 3a^re 788 iÖaiernS ®elbftänbig!eit ein ßnbe.

S)ie fränfifc^e a)lonarc^ie toar biö an bie (SnnS unb bie obere

£)rau ouögebe^nt, unb bamit gerieten auc^ bie ^arantanen,

bie fc^on oon 23aiern abhängig gen)efen toaren, unter bie Dber-»

^errfc^aft beS fräntifc^en ßönigö. iöei ber gefäl;rbeten Sage

iöaiernS an ber ©renje beS Sloarenretc^e^ übertrug Sari bie

militärifd}e ©etoalt in ganj Öaiern feinem ©c^toager ®erolb,

einem fränüfc^en ®rafen, unter bem 2:itel eineä "ilJräfeften ^).

1) aöU-^lSac^er in „a)^itteU. b. 3nftitut8" I, 263 f.

2) Über feine ©teüung f. Slbet I, 529, 9i. 4. 9tiejUt I, 177

u. a. fc^reiben i:^m aut^ richterliche ©etratt ju.
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Sedjfleö fapitcl.

^te ^ermd;tmtß beg 5bareuret(^e§ burd) ll!ar( b. @r.

imb bte Utttertvevfmtg ber BenadbBarten (S(ai)eii*

ftämme.

3n ber S;f;at fielen bte üon Saffito auffleret^ten floaten

nod^ im Sa^re 788 fotoo^t in i^riaul olö oud^ an ber ®onau

in ba§ frän!i[c^e 9?et^ ein. ®oc^ tourben fie in mehreren

2:reffen :6efiegt unb in i^r 8anb jurüdgetrieBcn ^). 2115 Unter*

:^anblungcn üfeer bie (Srenjen Beiber 9?ei(^e nid^t jum 3^^^^

führten, Be[c^lo§ ^arl, bie läftigen 9^ad^&arn für immer un^

fc^äblic^ 5U machen.

!Die SlRad^t ber Stöaren toar nid^t me^r, too8 fie einft gc*

toefen. @ie tcaren gefc^tt)ä(^t teil^ burd^ ben SIbfall ber ©taten

im '3iorb* unb @übit)eften, tei(3 burd; SSertoeic^Iid^ung, bie eine

natürliche golge ber pfammengeraubten ^Reic^tümer njar, enb^»

Ixd} burd) innere Uneinigfeit. ®effenungea(^tet ^ielt tart ben

^ampf gegen fie nid;t für leidet, unb er machte für benfetben

umfaffenbe 9fJüftungen ^).

Wxt brei ^eeren griff ^arl im 3a^re 791 baä 9?eic^ ber^

felben auf oerfd)icbenen ©eiten an. @ein @o^n *ißi)3|3in brang

1) Ann. Lauriss. ad a. 788. Ann. Einhardi ad 788.

2) ^au^tqiieüe für bie Slöarentriege fmb ebenfalls bie Ann. Lauriss.

maior. unb beten Überarbeitung bie ^ier ettoaS felbftänbiger njerbenbett

Ann. Einhardi ad 790. 791. 792. 795. 796. einjetne felbftänbigc

i)^0ti3en geben bie Ann. Lauresh. ad. 791. 795. 796, Ann. S. Araandi

ad 796, Ann. Alamann. ad 795. 796 Ann. Mosell. (M. G. SS. XVI) ad

790. 791. Sßon neueren be^anbetn biefelben am beften Summier,
®ie füböjltid^en 33tarfeu unter ben Karolingern Cärcb. für öfterr. ®efd^.

X, 5ff.), Sübinger I, 131ff., Duiljmann, @. Sllff., atie^ter

I, 179ff., Äämmel, Anfänge beS beutfc^en 8eben8 tnöftevreic^,®. 200ff.,

2lbcl = ©imfon, Äart b. ®r., 2. S3b. ju ben betr. Sauren. 33gt aud^

SJiül^tbac^er, 9tegejteu ber Karolinger an ben entfpre^enben ©teüen.
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im Sluguft ton Stalten an^ fiegreic^i biö ^annonien öor unb

erflürmte iiad; c^Iücfüd^em tam|3fe einen ©renjiDaü ber geinbe.

^toci (Sovpä, burd^ eine glotiüe unter fic^ in SSerbinbung [tef;enb,

ba§ fübltc^e ßon ^arl feI6[t geführt, jogen in ber er[ten §älfte

beä September ju beiben ©eiten ber ®onau gegen Cflen.

5^äe Stoaren sagten feinen ernftlit^en Sibcrj'tanb. S)ie an ben

ü)e[tüd)en ®ren3en errichteten „9?inge'', einer an ber a}iünbung

beö ^ampfluj'feö, ein anberer om norbtoeftlic^en Slb^ange beS

SBiener 5ßalbeg, öftlid; bon Xuln, tturben ton it;nen of;ne

tampf preisgegeben. Of;ne auf ein [einblic^eS §eer ju [topen,

lam Sari, alleö öer^eerenb unb reiche Seute unb ja^llofe ®e*

fangenc fortfü^renb, bis an bie 9?aab unb überfel^te auc^ nod^

biefen glu^. S)a aber bie ^üaren [id; immer weiter inS

3nnerc äurüdjogen unb unter ben "ißferben beS fränfif^en

^aupt^eereS eine öerberblid;e (©eud;e auSbrai^, [o fel;rte ber

Sonig, nad^bem er faft 3iüet Tlomte im feinblic^en ^anbe ßer^

tteilt, über ©abaria (Stein am 2lnger) nac^ Üiegenäburg

3urü(f, toä^renb bie 9lorbarmee burc^ S3öl;men nac^l;oufe sog.

S)ie ^-ortfe^ung beä ÄriegeS, üjofür Äarl im folgenben

3a§re SSorbereitungen traf, iDurbe burd; Slufftänbe ber Sac^fen

unmi3glic^ gemalt.

3nnere Streitigfeiten unter ben Sl^aren erleichterten bann

ben Sieg. 3m Spätl;crbite 795 erfc^ienen in SarlS ^ager

an ber unteren (älbe ©efanbte eines aüarifc^en ^BürbenträgerS,

beä 2;ubun, unb melbeten beffen SSereitaiüigfeit, fic^ 3U untere-

werfen unb baS (E^riftentum anäunel;men. >Die betDen Cber*

Häupter ber Slüaren, ber t^afan unb ber 3ugur, \anhm im

«öürgerfriege ben Sob. Säl;renb bie Sloaren burc^ biefe äöirren

gelähmt waren, brang noc^ 795 ber SOZarfgraf ober iperjog

(Sric^ ßon griaul mit bem Slaüen^erjoge SBonomir ') m^
•ißannonien »or, überfet^te bie ©onau, nal;m ben |)auptring ber

Slßaren, tto ber St?afan refibierte, unb bemächtigte [i^ ber feit

1) D5 biefer ffionomir (äwommit?) ^txm fc« Äarantanen ober ber

Sroaten ober ber ©latoen janfdjen Srau unb ^au mx, tji gani un=

gewiB.
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3a^rf;unberten bort aufgehäuften ©c^äije. pnfaef;n mit je

jtoei Oc^fen bcf^^annte Sagen toaren nac^ bem ißeri^te etneö

alten engüfc^en (E(;roniften nottcenbtg, um baS erbeutete ®oIb

unb ©über unb bte foftbaren Äeibengetoänber toegjufü^ren ^).

3Der Subun fam felbft mit Dielen Dorne^men Slcarcn .^um

tönige nad) ^ac^en, erfannte feine Dberf;errfc^aft an unb lie§

fic^ taufen. 3m folgenben Sommer üollenbete tonig ^xpp'm

üon 3talien mit langobarbifc^en, baier ifd;en unb einigen fd;toä*

bifc^en 2;ruppcn bie Eroberung beä Stoarenreic^eä. ^er neu

getod^ltc t^afan fam i^m mit ben 2;arc^anen entgegen unb

unterwarf fic^. ®en §au^tring jerftörte P|3pin »oüftönbig.

3ßaS noc^ an (Sc^ätjen fi^ borfanb, übergab er in 2lac^en

^erfönlid} feinem 23ater.

3^aö aöarifcfie Gebiet bi§ jur ®onau, baö alte Ufernoricum

unb "ißannonien, loarb nun bem frän!if(^en Ü^eic^e einoerleibt.

'^a€ ?anb jtoifd^en SDonau unb 2:^ei^ f;atte ^ip^in fo »oü^

ftänbig üeriüüftet 2) , ba§ eä noc^ faft ein 3a(;r§unbert f^äter

bie 2loarentoüfte ^ie§ ^), unb blieb eine fpärlic^ betüo^nte (ginöbe.

3^ie 2li?aren Ratten fid; Dor ben Saffen ^ip)3inö tei(n)eife in

bog ©ebiet öfllic^ oon ber Z^tx^ gepc^tet, Iüo fie unter bie

Söotmäfeigfeit ber Bulgaren famen *). ®er W\i unterwarf

fic^ ber Cber^errfc^aft beS frönüfd^en tönigä. (Sinjelne 2luf^

ftönbe »erben in ben näd)ften Öa^ren nod^ loieber^olt ertoä^nt ^).

1) ©imon to. Surgam in „govfc^. jut beutfd^en ®efc^." XII, 154.

@egen bie bon Sü binger I, 135 abortierte unb feitler getoö^nüc^

(5. 33. bon trone«, SRiejIer, dämmet, SD^ü^lbadjer, ©imfon)

na%efc^rie6ene 2(nfi^t Guerards, Polyptique Irmin. I, 140, biefe

ton Äart b. ®x. mit freigebiger §Qnb unter feine ©etreuen berteitte

Sluarenbcute '^abc eine fotcbe Entwertung ber ©betmetaüe jur golge ge'^abt,

bafe in ben näc^ften Sauren ber S)urcbfc^nitt8prei8 ber Lebensmittel um

ein drittel in bie §ö^e gegangen fei, f. Soetbeer in ben „gorfc^. jur

beutfc^. ®ef(^." 82, m. 1.

2) Einhardi Vita Karoli M., c. 13.

3) Eegino ad 889. M. G. SS. I, 600.

4) Summier, ©üböpt. ü«arfen, @. 9.

5) (gorgfäüige Sufammenfteüung ber Oueüen bei ©ümmter, @. 6ff.,

©imfon,"Äart b. ®r. II, 133. 189ff. 284. 297. 320ff. 468. 472.
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2lm 1. ©cptember 799 fiel ber ^räfeft üon 8aiern, ber ge^

feierte ®raf ©erotb, afö er im begriff toar, gegen bte ^üaren

feine ©d^aren ju orbnen. @eln 9iad^foIger ®otrant tt)arb 802

mit üielen anberen bei ©ünj oon ben Sloaren getötet. (Srft

803 , njo ein fränfifc^eS §eer fiegreid^ au5 ^annonien nac^

^egenöburg jurüdfe^rte , famen toieber ja^Ireid^e 5(taren unb

pannonif^e @Iaoen 3um ^aifer unb leifteten neuerbingä bie

^ulbigung. @d;on 805 fa^ fid^ ein §äu^tling , ber baö

(Ef^riftentum angenommen ^atte, genötigt, beim ^aifer ©d^utj

gegen bie ©laßen ju fuc^en, bie nun an i^ren früf;eren Unter^»

brücfern 9^ad^c nehmen tooüten, unb fid^ gefonberte SSo^nfi^c

jmifd^en «Sabaria unb Sarnuntum ju erbitten. @d fieser

fc^ien ie^t bie ^crrfc^aft über bie Slbaren, ba^ ^arl bem

Ä^afan, ber fic^ ^atte taufen laffen, feinen früt;eren Sitel tük»

ber anjune^men ertaubte. 822 erfd^einen bie ^annonifd^en

lüaren nod^ als ein nationale^ ©anjeö, baS bem taifer ®e=*

fi^enfe bringt. ®ann Derf^toinben fie aU jinäpfli^tige Öanb^

bauern unter ben übrigen Setoof;nern, ben ©laben unb ein*

getoanberten '2)eutfd;en.

5luc^ bie ringS ^erum iror;nenben flaoifc^en 23öl!erfc^aften

gerieten in 2lbpngig!eit üom granfenreid^c.

3Die £)ber(;errfd)aft über bie Äarantanen, bie eine golgc

ber (Eroberung iöaiernö getoefen toar , tourbe burd^ bie

Unterwerfung be§ öftlid; angrenjenben 5loarenlanbe§ bleibcnb

gefi^ert.

S3alb barauf muffen fic^ aud^ bie Senben in iBö^mcn ber

C)berf;o^eit tarlS gefügt ^aben, ba fd;on 791 beim gelb^uge

gegen bie 5loaren bie fränüfd^e 9^orbarmee beim §in* unb

^Rüdmarfc^e ben SBeg burc^ ©ö^men eingefd;Iagen :^at ^). grei^

lic^ fehlte eä auc^ ^ier nid;t an loeiteren tämpfen. Qm 3a(;re

805 fa^ fid^ ^arl genötigt, gegen Sö(;men bebeutenbe äl^affen

1) Ann. Einhardi ad 791: „per Beehaimos, via qua venerant, re-

verti praecepit etc." ®ie neueren bijl^nüfc^en ©efc^iditfc^teiber nehmen

frciüc^ an, baß bie 93öf)men bamatS mit ben granfen atS geinbcn i^rcr

eigenen ©egner, ber Stbaren, nur freunbfd^afttic^c SSejie^^ungen unter'^alten

l^ätten.
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aufzubieten. 3}2it brei beeren, ton Oftfranfen, toon ißatcrn

unb bon @ac^[en auö, Ite^ er baSfelbc angreifen. 9Zac^bem

fic^ alle bret im ßgert^ate Dereinigt Ratten, certoüfteten fic

öierjig 2;age lang bie ®egenben ju beiben «Seiten ber (5Ibe,

toä^renb bic Söhnten fic^ in bie SBätber unb untoegfanten

Gebiete jurücfjogen. :sü3o^I nur in einem Heineren ®efed;te

toarb ein 8ed;e (gürft) ber iBö^men getötet. Offenbar tourben

feine bur^greifenben Erfolge errungen, ba aud; im folgenben

3a^re lieber ein au^ Saiern, ©c^toaben unb iöurgunbern be^

fte^enbeö §eer nad^ SÖö^men gefc^idt tourbe. 2lud() bieSmat

tt)ei§ bie fränfifc^e ©efc^ic^tfd^reibung nur 3U metben, ba^ ein

nic^t unbebeutenber 2:eil beS Sanbeö üertoüftet toorben unb baö

§eer o^ne fd^toeren «Schaben jurüdgefe^rt fei ^). ®od^ fönnen

bic täm^jfc fc^Iie^lic^ nic^t o^ne Srfotg geblieben fein. 3Denn

Söö^men toarb fortan als 2;eil beS fränüfi^en 9?eid^eö be*

trad;tet 2) unb ^u einer Xribntja^Iung ber^jftic^tet ^). 3m
3nnern blieb eS freilid^ ebenfo felbftänbig toie baö öftlid^ an*

grenjenbe 3}?ä^ren, baS in ber näc^ften ^dt ebenfalls in einer

getoiffen 5lb^ängigfeit bon ben granfen erfd^eint.

Qxn ^rieg, ber 788 jtoifc^en ^arl unb bem oftri3mifd^en

9?eic^e toegen ber e^ematS b^jantinifd^en S3efi^ungen in Italien

auäbra^, führte ^ur Eroberung bon 3ftrien, baä feine alte

Sßerfaffung unter einem Dux behielt unb nur ben bisher bem

oftrömifc^en taifer entrii^teten 2;ribut ijon 344 ©olbftüden

1) Chron. Moiss. ad 805. M. G. SS. I, 307 sq. (mit ber6e[fertem

Sejtc II, 258). Ann. Einhardi (mit 3ufa^ au8 Ann. Mett.) ad 805

unb 806. SBeitere Oueüen Bei Mühlbacher, p. 404b. 414b. @im =

fon, ®. 322 ff. 327.

2) SffienisftetiS »irb eS at§ fotc^cr Bei bet 9teic^§teiiung ton 817 auf=

geführt.

3) Einhardi Vita Karoli M., c. 15. (58 fc^eint um fo »enigcr

©runb mit^atacf^ 1,103 f. unb 33übinger 1,302 bic§ ju bejireifeln,

als bie biJ^mif^e Srabition fel6ji ben S'ribut bon 500 SRarf ©itbev unb

120 Oc^fen, ben baS 2anb f^äter bem beutfc^en 9ieic^e jat^len mußte,

auf SartS ©o:^n ^i^j^in (?) juvüdfu^rt. Cosmas II, 8. M. G. SS. IX,

72. 5Bgt. aui §. Sirecef, 25a8 9te(^t in «ö^men nnb 2J}ä^ren

I, 96. Subif, (Sef-^ic^te 9D^%en8 I, 110 ff.

Suber, ©ej^ic^te Öfterrcictiä. I. 6
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fortan bem granfenföntge jat^Ien mußte ^). 3m i^clbjugc ^öntg

^tp)3in3 gegen bie 2tt>aten im 3af;re 791 3etd;nete fid) ber

^crjog 3oI)anne3 con 3[trten befonber^ an§. löalb nac^ ber

Unteriod;ung ber Stüaren lüurben burrf; bie SDkrfgrafen (Srtd;

ßon Btiaul unb be[fen 9k(^folger (Sabolad; aud; bie Kroaten,

oon Öftrien bis jur (Eetttna unb bem 35erba3 tt>o^nenb, unb

bie pannoni[d)en «Sloocnen 5toi[(^en ®rau unb @au in eine

lofe 2lB(;Qngigfeit gebrad;t ^).

805 untermarfen fid^ aud^ SSenebig unb ba§ romani[d;e ©ot"

matien ben ^-raufen. ®0(^ fiel erftereg 6alb lieber ab, unb

tart oerjid^tete im ^rieben öon 812 befinitio auf biefe Beiben

©ebiete, toogcgen Oftrom i^n alä ^aifer anerfannte.

3um erftenmale toteber feit bem ©turje ber 9?ömer^errf(^aft

ü)ar ein großer 2:eit beS I^eutigen Öfterreid; unter einem mädj*

tigen 2)Jonard^cn vereinigt.

^ie ^cUttfd^e unb !ir(i)Itd;e Orgaiüfation bei* fub=

öftüdj)en SD?ar!en be0 fatoIingifc{)en ^vetc^e^.

3)ie poatifd;e Organifation be§ 9?eid;eS ^artS b. ®r. ^)

beruht auf ber SSerioaltung ber einseinen S3e5ir!e, bie in

1) 822, aBer too^ fc^on 815. ©iaifon, ^ubirig ber gromme I,

54. ®. ü6et ba8 folgenbe auger O. §arnacf, ®ie 93e5ie^ungcn beS

fränfifd)--italiic^en ju bem Birjöntinifcl;en 9?ei^e (©öttingen 1880) @. ® ümm =

ter, @t\ä)[ä)tt ber ©totoen in Sdmatien, in „©i^ungSber. ber faifert

2lfab." II, 382 ff.; ©imfon, tarl b. ®r. II, 333 ff. 377. 441 ff.

459 ff. 480 ff.

2) ©ümmler, SJJarfen, @. 15. S?gt. ©intfon, @. 195ff.

3) 3Bai^, ©eutfd^e 93. ®. IIP, 364 ff.
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5)cutfc^Ianb getüö^nüd; aber nic^t immer mit t>en ®auen ju*

fammenfaücn , burd) ©rafen. ®ie f;er3ogIi(i)e SBürbe toarb

gair^ Beseitigt, loenn aud; ber %\tä „f)eT5og" (dux) t>on

@d;ri[t[tetlern jener 3^^* nod^ ^te unb ba geBrauc^t toirb, Be*

fonber^ toenn ettoa femanb in einem Kriege ober oui^ für

längere 3^it bie 2lntüf;rung über bo3 ganje Kontingent eineö

(Stammes erhielt.

®er ®raf (comes), ben ber König in ber D^legel auf

ßebenä^eit ernennt, toenn er au^ al§ Bloßer S3eamter aBgefe^t

toerben fann, tft 23ertreter be§ Könige in feinem SSejir! unb

unb ^at ba^er ^rieben unb Drbnung aufrecht ju erf^alten, ben

23orfi^ Bei ben ®erid)t§oerfammlungen ber freien ©runbBefi^er

ju führen, ben §eerBann aufjuBieten unb ju !ommanbieren,

oud^ einen S;eit ber fönigtic^en ßinfünfte, namentlich bic ©u^en,

ju er^eBcn. Unter i^m fielen alä feine ©teüoertreter unb

SSorfte^er ber einzelnen |)unbertfd;aften beS ®oueö bie sßifaricn

ober ßentenarien, bereu Ernennung i^m ^ufte^t. 5)ie Sluffi^t

üBer bie ©rafcn führen bie „ tönigöBoten " (missi regales

ober dominici) , toeld^e, gen)i3^nlid) jtüei an ber 3^R m^lxä)

bie toerfc^iebenen ®raffd;aften Bereifen.

5In ben ©renjen be6 9^eicf)eä gab e6 oBer aud^ ©eBiete,

irelc^e fic^ oon ber gen)ö^nIicBen Drganifation ber Sßertoaltungö'

Bejirfe unterf<i^ieben. 9^eu unterioorfene Sauber, bie »egen ber

^Nationalität ober ber gauj oerfd)iebenen ^olitifc^en (äntioide*

lung ber Seioo^ner, ober auc^ toegen i(;rer Befonberö gefä^r^

beten ßage nid^t geeignet toaren, in fleinere ®raff(^aften ge^

teilt 3U toerben, BlieBen unter ber SScrtoaltung eines einjigen

S3eamten unb erl?ielteu als ©ren^geBiet ober „SQiarf' eigen^»

tümlid)e (Sinri^tungen. ®ie farolingifd)e QJZarf, bie meift

burd) feftc ^tä^e gefc^ü^t n^irb, ift eine 2lrt oon SJ^ilitär*'

grenze, inbem bie Semo^ner in erftcr Sinie für bie 2$er^

teibigung berfelBen forgen, gleid)fam Beftänbig ^ad^t galten

muffen, toogegen fie oom KriegSbienfte au^erf;alB ber SDJarf

unb ben meiften anbern l^ciftungen frei finb. ®iefe SJ^ar! ift

unter einen ©ren^grafcn (comes marcae, marchio) ober

ÜJiarfgrafen gefteüt, ber geioö^nlic^, um fein ©eBict leichter
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M)aüpkn ju fönnen, noc^ eine benaci^barte ©raffc^aft in

feinen Ipänben ^at

©er ganse ©üboften beS fränfifc^en Ü^cic^eS jerfiel in jtoet

[otc^e SDkrfäraffd^aften ^), ttaö too^t bamit ju[ammen^ing, ba§

bie UntertDcrfunv3 ber SeiDO^ner teitoeife con S3aiern, teil^

toeifc üon 3talien au3 unternommen toorben lüar. ®c^on

®eroIb, ber "ipräfeft üon Satern, unb 2)^arföraf @ric^ bon

griaul Ratten fic^ in bie 5luf[i^t über biefe ©ebiete ßeteilt.

2113 beibe im 3al;re 799 ben Sob gefunben Ratten, lourben

bie 35er^ältni[fe (um 803) betinitiü georbnet. ®em ©rofen

ober, toie er nad^ Iangobarbi[c^er SluäbrudöiDeifc noc^ ^ie unb

ba ^ie|, ^erjoge üon griaul tourbe al3 „ "ipräfeften ber SDZarf

griaul " 2) auc^ bie Cberauf[ic^t über bie ijftli^ babon ge^

legenen meift flaüifc^en ©ebiete, bie ^unäc^ft it;re eigenen dürften

ober Zu^janc behielten, übertragen, über bie ^arantanen, bie

Kroaten unb bie ©tobenen ^toifc^en S)rau unb ®au toie über

Sftrien, too anfangs baS a$oI! felbft feinen ^e!tor toä^Ite ^).

®ie jtoeite aJZar!, für bie unä !cin eigener 9Zame über^

liefert ift *), bie man aber if;rer Sage nac^ immerhin aU £\U

marf bejei^nen fann, umfaßte baö gan^e ben Slßaren abge^

nommene Gebiet, fo toeit eS bem fränfifd^en 9xeid;c einverleibt

1) @. Summier, Sie füböftUc^en SKarfen beS fränfifc^en 9teit^c8

unter ben garottngern (795—907), im „Slrt^. f. öfterr. ©efc^." X, 1—86

'^at juerft nac^ SBegräumiing ber bisherigen Srrtümer über biefe SBer=

j^äUniffe 2ic^t berbreitet. 9?gt. an6) beffen „®ef(^id;te beS oftfränfifc^en

5Reiclje8" I, 28 ff. SSübinger I, 159 ff. "^at namenttid) burcb §eran=

jie'^ung ber reichhaltigeren Dueßen über bie f^^anifd^e Tlaxt bie 3uftänbe

ber 2)iarten über^au^jt tkrgelegt. SBgl. baju Äämmet, 2)ie Anfänge

beS bcutfcben Sebenö in Dfterreic^, @. 207 ff.

2) Ann. Einhardi ad 818: „Cadolaus comes et marcae Foroiuli-

ensis praefectus."

3) Sie SBetege bei Summier, 2)iarten, @. 16.

4) Sic SJorftel^er beiber SKarfen SSdberic^ unb ©erotb "Reißen in

Einh. Ann. ad 826 Avarici liinitis custodes unb Pannonici limitis

praefecti. Ser 'iilamt marchia orientalis ftnbet fic^ nur im f^äteren

Auctar. Garst, ad 856 (M. G. SS. IX, 565) unb s»ar nid^t für biefe

engere, fonbern für bie baS ganje ®ebict füböftUd^ »on SSaiern um=

faffenbc a«arf.



unb bie Opmatf. 85

tourbe, aI[o baö Öanb fübli^ ber SDonau üon ber (Snnö, ber

alten ©renjc jttJtfi^en bem Sloaren^ unb SSaternteic^e, abtoöttS

Bio 3um Stener Salbe mit einigen Öanbftric^en beö meift mit

SalD fcebedtert ©ebteteS ncrblid; ßon ber ®onau tom großen

9?obet Bio über ben ^am^3f(u§ ^) unb baö alte ^annonien

Bi^ jur ®rciu ^). Slu^erbem xqox biefem 3)Zarfgrafen , ber in

$?ord) feinen @i^ ^atte, bie ©raffd^aft im 2:raungau, cftlid^

»om ^affauer Salbe, untergeorbnet, um i^m einen fefteren

9^ü(ff;alt 3U getoä^ren 3). @eit ungefähr 820 erfc^eint üBri^

genö im ©eBtcte 3tt»i[cf)en bem Siener Salbe unb ber (Snnö

ü)ic im Sraungau ein eigener ©renjgraf ober 3Diar!graf, ber

bem Sluffe^er üBer ba§ ganjc ©renjgeBiet untergeorbnet ift *).

9lod) größere SScränberungen gingen in ber SSloiü griaul

ßor. !DiefelBe toarb 828 roegen nac^lä[figer ©renjberteibigung

üon[eiten beS SD^arfgrafen ißalberic^ aufgelöft unb unter tier

1) Ü6er bie ©renjen f. Säntmel, @. 207 ff.

2) Siefe 2(nnal^me ©ümntUrS (ä)?arfen, ®. 16), ber fi($ aud^ 93 ü =

bin 3 er I, 167 ongefc^Ioffen ^at, amrbe jtrar bon geticetti to. ?ie6en =

feU, ©teiermarf im 3«itraum toom 8. fei§ 12. Sa^r^unbert I, 12 f.

(aus bem 9. SBanb ber „SBeiträge j. Äunbe fteierm. ©efc^id^tSq.") 6e!äm^3ft

unb bie Slnfic^t aufgefteüt, baß Unter = ^annomen jwifc^en 9taab unb

3)rou unter ber Sluffi^t beS 2Kar!grafen toon griaut geftanben fei. S>oc^

fc^einen mir bie ton tämmel, ®. 214, 9i. 2 bagegen angeführten

©rünbe befonberS mit Slüdfid^t auf Convers. Garant, cap. 10 ent*

fc^eibenb.

3) Capitulare in Theodonis villa promulg. a. 805 (M. G. LL. I,

133): ad Lauriacura (praevideat) Warnarins, ber SSorftanb ber nörb»

liefen 2)Jart. 2Il8 SJorfte^^er biefer 2J?ar! (confinü comites, icelc^e orien-

talem procurabant plagam) nennt Conv. Carant. c. 10 Goterammus

(ber 802 bei @ünj fiel), Werinharius, Albricus, Gotafridus, ber le^te

na(^»ei§Uc^ »enigflenS loon 811 Big 828. 3Wü^tbac^er, Reg. Kar.

nr. 452. 824.

4) Summier, SRarfen, @. 19. Oftfränf. 9tei^ I, 37. gS ftnbet

fi^ juerft in biefer ©tetlung SBil^elm (820—853). Äämmel, @. 216

nimmt an, baß biefe „©rafen in ber Ofimart, welche bem S^ef beS ganjen

tom^lejeS untergeorbnet »aren", fc^on feit 5ßeginn ber Organifation

ber SKarfen bor^anben rearen unb jtcar SBerner unter ©otram, ®ott=

trieb unter SBerner. 2RögU^ ift bieg immerl)in. 2l6er be^eifenb fmb
bie »on i§m angeführten ©teilen nic^t.
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trafen i^crtei(t^), beven iBejirfe \id) tnbe[fen nid^t Beflimmen

laffcn.

Ü&rtgenö ijättt \d)on baburc^ eine Sluflöfung beä früheren

ä)krfDerbanbeä balb eintreten muffen, ba§ gttaul fclbft mit

Oflrien ^u Stalten gehörte, mä^rcnb mit bem §er30gtum Saiern

üüä) bie Sßern^altung ÄarantanicnS unb üljcrf;au^t ber füböftltd^

bon Katern gelegenen ftacifd;cn unb aüarifd;en ©eBiete bem

©o^ne beä ^aiferö l^ubtoig be§ grcmmen, Öubiotg bem SDeutfc&en,

übertragen mürbe ^).

'äüä) bie frü6er bem 3}?ar!grafen ber Cftmarf untergeorb='

neten fkbifc^en g^ürflen in ^annonien unb ü)of?I aud; in Äaran^

tanien Jjerfc^ffiinben nac^ furser ^tit unb »erben bur(^ fränfifd^e

(trafen erfcl§t ^).

dMt ber fränfifc^en 9?egierung ging bie Äirc^e |)anb in

§anb^). %lß ^orl ber ©ro^e bie ©ebtete im ^üboften ton

1) Eiiih. Auu. ad 828.

2) 9^omiiieE gefc^a^ bieg fd^on 817. ®0(^ trat Subicig ber ®eutfd;e

t:^atfäd^lic^ erfi 826 bie Stegienmg atS Äönig i^on Saiern an. 3)üinm =

ter, Oftfränf. 9ieic^ I, 27. ©imfon, Subimg b. gr. I, 104.

3) 2)aß bie in ber Convers. Bag. et Garant., c. 10 eriuä^nten duces,

qui comitibus praefatis (ben SSor[te!§ern ber niJrbUc^en SDlarf, ©otram

u.
f.

to.) subditi fuerunt ad servitium imperatoris, nämüd) ^riwijlauga,

SemicaS, 3toimar, Stgar uidit, irie Summier, 2)tatfen, @. 18, Op
fränf. 9ieic^ I, 39 unb anbere annel^mcn, nad; Sarantanien, fonbern,

toie berfetBe (SKarfen, ®, 20) für mögüd^ ge'^atten l^at, naä) 9fJteber=

^^annonien ju feigen finb, ba tarantanien nid;t unter ben genannten

aJiartgrafen ftanb, fcemerft in Übereinftimmung mit geUcetti I, 15 f.

rid^tig Äämmel, ©. 214, 9i. 2. 2)ann get;ören natürlich and; bie an

bereu ©teile tretenbeu ©rafett §elmunn, Sttbgar unb ''^a'bo nad) Uuter=

^^annonien. Urfunbüd; {äßt fid) 844 bis 877 au6) an ben norböflUd^en

Stbl^ängen be8 ©cmmering 6i8 jur *pie[ling unb bem ©^jreijbadjc , wo

\p'dttx bie 2)krt ^^nitten entftanb, eine ju Sarantanien geprigc @raf=»

fd>ait nac^iveifen, an bie füböftlid) (^unfdien 9{abni^ unb 9?aab?) eine

:^annoni)d;e ©raffc^aft ftööt. gelicetti I, 13ff. a>gt. and; dämmet,
@. 219.

4) 2(m grünblid^ften Bei atler Äürje ^anbetn barüber Summier,
ajiarfcn, @. 20ff., «ßübinger I, 173 ff.

SBgl. @. 144ff. Äämmet,
@. 225 ff. äa^Uofe nntlfürlid^e Slnnal^men neben einjetncn Brauchbaren

Sßemevtungen bringt 211. §nBer, ®ef(^. ber (Sinfü:^ruug unb S3erBrei=
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Malern eroBerte, toar ^arantanicn nod^ tettoei[c, bie ben

Sloaren abgenommenen ©ebtete tüo^ no(^ gan^ l)etbntf^, unb

eS galt nun, bie S3cn)of;ner für ba§ (Srt[tcntum ju gewinnen

unb baburc^ nod^ enger in ben abenblänbifi^en ^ulturfreiS I^tn*

€in3ujiet;en.

£)te[e Slufgabe fiel junäd^ft bem ©i[d;ofe Slrno üon ©alj^

bürg ju, beffen 23orgänger bereits bie S3e!e:^rung ber ^aran*

tamn in bie §anb genommen ^atte. «Sc^on im 3a^re 796,

nacb ber Untern^erfung ber ätcaren, übertrug if;m tönig ^i^jpin

Quc^ bie firc^Iic^e ©etoatt in Unter^^annonien 3ü)ifc^en &?abml§

unb ©rau ^), \va§ Äarl ber ®ro^e 803 be[tätigte. Strno, ber

798 oud) jum ©r^bifc^ofe con ganj iSaiern ernannt warb, fo

ba^ bie 93ifd)öfc Don "^paffau, greifing, 9xegcnöburg unb ®äben

t^m untergeorbnet würben, reifte nod) im nämlichen 3a(;re im

Sluftrage beä ^aifcrä felbft nad; bem Often, um bem a3oIfe

baä ß^rtftentum ju ^rebigen unb ^riefter unb ^ird}en ju

weisen, ^ux 23elo^nung für feine Stnftrengungcn t»erf^rac^

tf;m ber ^aifer einen größeren Sinteil üon ben 3e(;nten in feinem

SiStum^). ®od; übertrug Strno tcilä toegen 5lränflid;!eit,

teils um ntc^t feine ©töjefe ju Dernac^läffigen , bie bifc^üflid)e

©etealt im entfernten Si'arantanien unb Unter^^iPannomen balb

einem „ Sanbbifd^ofe " STC^eoberid^. S)te iöefc^rung ber n5rbli^en

Steile SloarienS fiel bem S5if^ofe ton ^affau ju ^), ber übrigens

tung be§ S:§ri[teutum§ in ©üboftbeutfd^Ianb , 4. SSanb. Unfere Äunbc

ift teibev Iüden'§aft, weit in ber §auptqueße, ber „Convers. Bag. et

Garant." c. 6—9 nur bie 2:'§ätigfeit ber Srjbif^ßfe »on ©atäfiurg Be=

tüdr4Ugt ift.

1) Conv. Garant, c. 7, wobei freiüd& j^eifef^aft ift, ob biefe Stngabe

über bie Stbgrenjung nid^t ein 9tüdfc^IuJ3 bon ben fpäteren 35er^äU=

nifjen ift.

2) „Tertiam partem de laboribus tuis per singula loca seu episco-

patus seu raonasterii" (sti Petri). Ale. ep. 64 ed. Jaffe. Ü6er bie

SSeCeutung tion labores = deeimae
f. B^iß^^^S» Strno, crfter (Srj=

bifd)Of fon ©aljburg, @. 24 (au§ bem 43. 58anb ber „©i^unggber. b.

raifert. Slfab.").

3) 21IS ©ren^e jwifd^en ©aljburg unb ^affau jenfeitS be§ Siener

SBatbeS, wo nld^t me^r baS ©ebirge eine natürliche ®d)eibewanb biibete,
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aud^ für btc 23hi]ionen einen 8anbBt[c^of ernannte. iBalb er^

^ob and) ber ^atrtarc^ ton 51qutleia 2In^>rüc^e auf bte lirc^^

M}t ©eiüalt in tarantamen, inbem er gcitenb madjtt, ba^

bie[e3 Öanb tor ber (Stniüanberung ber ÖangoBarben nad) 3toIien

5U feiner tird^e gehört ^abe. 33er ^aifer legte enblii^ 811

biefen ©treit baburrf) bei, ba§ er bie SDrau dS ©renje stotfc^en

ben 3)^etropoIitanfprengeIn ton ©aläbnrg nnb Slquileja feft^

fe^te ^). ®en vereinten Stnftrcngungen ber genannten ^ird)en='

fürften nnb ber »on if;nen anSgefenbeten SO^iffionäre gelang

e^, bem (if;rtftentum immer me^r Sln^änger jn »erfd;affen.

(gine §)auptftül5e ber fränüfc^en §errfc^aft tourbe bie beutfc^c

^olonifation.

:Curd; bie me^rfä^rigen ßer^eerenben Kriege nnb bie toieber^

Rotten Slnfftänbe tote burd; bie 2luSß)anberung eineö 3:eileä ber

früheren S3etoo:^ner taax baö Öanb ber 5lüaren »oüftänbig ent^

ßi3Ifert toorben ^). 9lnr fc^ttac^e ^efte blieben i>on i^nen in

^annonien jurüd ^). 2(uc^ tarantanien toar bamalö jiemlic^

f^ärlid^ bon ©laben beüßlfert. «Breite Später toie baS 3Diur^

t^al oberhalb 9?ab!eröburg unb toieber bei ©ra^ nnb uberf;aupt

fru^tbare glu^nieberungen, bann and; einzelne abgelegene ®e='

birgät^äler toaren ton i^nen nur fc^ipac^ befiebelt loorben *).

ä)hnd;e frud^tbare 9tiebernngen toaren nod^ ©üm^^fe ober

2luen, breite §5f;enrüden unb Ü^algelänbe teiltoeife Urtoalb.

n?atb burc^ eine Sntfc^eibung SubiüigS beS ®cutf(^en 829 ber Keine ©^a^=

haä) bei SßieSmat^ (füblid^ ton 2B. 5Reuiiabt) bis ^um ©nftuffe in bie

9tabni(5 feftgefteEt.

1) Eeg. Kar. 448.

2) „Quot proelia in eo (bello) gesta, quantum sanguinis effusum

Sit, testatur vacua omni (!) habitatore Pannonia et locus, in quo

regia Kagani erat, ita desertus, ut nee vestigium quidem in co hu-

manae habitationis appareat", bemerft, bejüglid^ ^annonienS freiließ mit

ftatter t^etorifc^ev Übertreibung Einh. Vita Kar. M. c. 13.

3) Über bie Siiebertafjung junfc^en ©abaria unb (Sarnuntum f.
oben

©. 80. 2tu^ in Unter=']3annonien n^aren nad) Convers. Garant, c. G

^unen b. §. 2[oaren jurücfgebUeben.

4) fiömmel, @. 146ff.
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9(10^ bcn bamaltgen beut[d^en Dxec^täanfi^auungen gehörte aüe§

8anb, ba§ müft, unbebaut ober f;errenlDS toar, bem Könige,

in neu eroberten ©ebicten über^au^t olleö, toaö o^ne einen

t>on i:^m oner!annten iöefi^er toar ^). ©iefe Öänbcretcn lour^

ben nun tctiä oom Könige an ^irc^en unb ^löfter ober an

berbtente Öaten befonberö ißeamte gef^enft ober ju 8er;en

gegeben, teilö mit auöbrüdlic^er ober ftiüfd^tDeigenber ®ene^^

migung ber ^rone o^ne weiteren ^ei^t^titel occu^Jtert ^). Zt\U

ö)ei[e loaren eö ©lauen auö ben benachbarten ©egenben, bie

fid^ im entoHferten Sloarenlanbe nieberlie^en. 3n Unter*

^annonien loaren bie[e fo ja^Ireic^, ba^ eine um 872 gemad^te

©aljburger Slufseid^nung bieje^ Öanb unb ^arantanien unter

ber Seseii^nung ©laointen sufammenfa^t ^). ^iüein ber ^au^t^»

beftanbteil ber Soloniften toaren bod; ©eutfc^e unb 3toar natür=«

lic^ 2lnge^örige beä näd^ften beut[rf)en «Stammes, aI[o Saiern *).

iBei ber ©i^ioierigfeit ber Urbarmachung ging bie SSefiebelung

freiliefe meift nic^t oon eintoanbernben Kleinbauern au0, fon^

bern öon geiftlic^en Korporationen ober reichen Öaien, bie i^rc

porigen unb ©flaoen mitbra^ten, fo ba^ ^ier ber ©ro^grunb*

befi^ über bie freien iöauern oon Stnfang an übertoog °). S)ie

baierif^en Söiätümer (Salzburg, ^affau, OiegenSburg unb grei^

fing unb bie bortigen Klöfter Stltaic^ unb KremSmünfter er*

1) Sa i^, SS. ®. IV 2, 135 ff. SSgt. VIII, 256.

2) 3n Ur!. bon 863 3uni 16. für mala) (M. B. XI, 120) txli'dxt

Subtoig b. 2).: „avus noster Carolus licentiam tribuit suis fldelibus^

in augmentatione rerum ecclesiarum dei in Pannonia carpere et pos-

sidere hereditatem
, quod per licentiam ipsius in multis locis et ad

istud etiam monasterimn factum esse dinoscitur." SSg(. im ollgemeilten

SBübinger I, 161ff.

3) Conv. Garant, c. 6: „Tunc vero Sclavi post Hunos inde ex-

pulsos coeperunt istis partibus Danubii diversas regiones habitare." —
Cap. 7: „in Sclaviniam, in partes videlicet Quarantanas atque in-

ferioris Pannoniae."

4) Ibid. c. 10: „coeperunt populi sive Sclavi velBagoarii inhabi-

tare terram, unde illi expulsi sunt Huni, et multiplicari."

5) Äämmet, ©. 241
ff.
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toarben f(^on unter ßarl bem 6>ro§en unb feinen erftcn S^iac^*

folgern im Dftlanbe an terfc^iebenen Drten auli}ebe:^nte

S9cfi^ungcn ^).

greilic^ »urbcn nid;t aüe ©ebicte t'on ben !Deutfcl)en gleid^

bic^t befiebelt. S3on ben fum^^figen Scteberungen an ber SDonau

bon ßarnuntum abiDärtS hielten fie fid) tollftänbtg fern.

(Sbenfo brangcn fie nur an einzelnen ©tcden ettoa!^ tiefer in

ben „Si^orbtoalb" cor, ber faft ba§ gan3e ©ebiet am lin!en

©onauufer bi§ jur bö(;mifc^en ©renje bebedte. 2Iu(^ in ben

fIaoii'd;en ©ebicten füblid) oon ber S)rau, bie in fird^Iic^er

S3e3iel;ung nid^t mit ©eutfd^Ianb, fonbern mit Italien in 2Ser^

binbung ftanben, finben toir nur oereinselte beutfd^e Ortfc^aften

ioie ©urffclb unb 9Jeic^enburg an ber ©au. dagegen liefen

fid; S^eutfd)c in ber (Sbcne am SBcrt^er See bei Älagenfurt,

bann am lin!en !Donauufer ton ber @nnä, befonberä aber

bon ber 3|3ä abirärtö bis gum Siener Sßalbe namentlid) an

ber Sraifcn unb im S;ulner ^dhe in gröpcren OJ^affen nieber.

2ln ber 2:raifen grünbeten bie Ö^Zönd^e oon Segernfec bie SIbtet

(gt. gölten, ba§ ein3ige ^lofter, baä fic^ im neunten Sa^r^

l^unbert öftUi^ üon ber (Snnä nad^ioetfen Iä§t, ba§ aber fpäter

an ^affau gcfommen ift. 3cnfeit§ beä ^iöiener 33albeä er^

fd^einen bie norböftlid;en 2lbf;änge be§ ©emmering um ^ütten,

toetd^e bamatS ju tarantanicn gehörten, alö rein beutfd;eä ©er-

biet, unb oon bort fd^einen fid; einzelne beutfc^e Stnfiebelungen

über baö ipügcllanb bis ju ben 9^uinen beS römifi^en ©car*

bantia, ber „oben öurg" (Öbenburg) unb bie i^Iüffe ©ünj,

^l$in!a unb Öafnit^ abioärtS biä gegen bie Diaab gebogen ju

:^aben. 3n öaben bei Sien, beffen loarme Cueücn offenbar

auc^ toon ben ®eutfd;en gefc^äl^t a^urben, njar fogar eine

ümtglic^e ^^fals, tto 869 ein 3at;Ireid) befud^tcr §oftag abge^

f;alten tourbc.

liefen ®eutfd)en gegenüber fanfen nic^t Uo^ bie im öanbe

gebliebenen aoaren gu 3inS^fUd;tigen Untertf;anen beS Königs

1) 2)ic 9h(f))üeife im einjetnen für bieS unb baS golgenbe bei Ääm =

nicl, e. 244 ff.
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f;erab '•), fonbern auä) Diele (Slaßen gerieten in ^evfönUd^e ober

binglic^e Slbf^ängigfeit tcn benfelben, ©c^on 828 lüirb ein*

mal ©latc (Sclavus) al6 gleic^bebeutenb mit ®f(aöe ober |)i3rtger

gebraust ^).

@ä loaren freiltci^ erft 2tnfänge, aber boi^ tiel oerf|>red;enbe

5lnfängc einer intenj'iüeren ^tuItur. «Selfeft bie SBeinrebe ttiurbe

in ein3elncn ©egenben toie in ber SBac^au, um Jpoüenburg,

Suln unb am i)Zorbab^ange beö SBiener Salbeä, im @urt»

unb 8at?anttl;al , bei ^ettau unb am ^lattenjce gepffanjt ^).

2)?anc^c Steile beö neuen ÄoIoniallanbeS [tauben hinter etn='

jetnen ©egenben be§ baierif^en 2}futterlanbe§ [rf)n)erlic^ toctt

gurüd.

^Dagegen ^ulfierte baä geiftige Seben ber ^oloniften fid;er

nur fd^ioac^. „Ser mit ber einen §anb ben ^flug fa^t unb

bie anbere om ©c^njertgriff galten mu^, ber ^at für bie lieber

feine frei; nur ein Sieb fann auS feiner ^ruft f;eroorqueüen'' ^).

©od^ [taub 2(rno ') , ber erfte ßrsbifc^of bon ©aljburg , ein

greunb 2tlcuinö, mit bem litterarifc^en Greife, ber fic^ um
^arl ben ©rc^en bilbcte, in regem 23er!e^r. ©eine eigenen

totffenfc^aftli(^en ober litterarifc^en Öeiftungen finb freiließ gteid^

null. @r ttienbct fid} tori^errfctjenb ^raftifc^en Slufgaben ya;

bie Stbfaffung cincä Se^rbu(^eä jur Stnfertignng oon ©riefen

unb Urfunben, bie Stuf^eic^nung ber @c^cn!ungen ber baie='

rtfi^en ^erjoge an ba^ @tift ©aljburg ^at er oeranla^t.

allein er legte boc^ ben ®runb 3U einer ^anbf^riftlid^en S3i*

bliot^ef in ©aljburg, inbem er mel;r aU 150 ©änbe obfd^reiben

Iie| ") , unb an ber (5d;ule ju ©atjburg loirftcn unter i^m

1) Conv. Garant, c. 3: „Eos (Hunos) autem, qui obediebant fidei

et baptismum sunt consecuti, tributarios fecerunt regum et terram,

quam possident residui, adbuc pro tributo retinent usque in bodier-

num diem."

2) „Servi vel sclavi eiusdem monasterii." U.=33. ton 5lrem8=

münjtev, p. 9. M. B. XXXI, 54.

3) dämmet, @. 285.

4) (56b., @. 292.

5) SBübinger I, 148. SetBberg, 2Imo, @. 60ff.

6) Kalend. necrol. eccl. metrop. Salzburg, in Böbmer. Fontes IV, 577.
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meistere ©d^ülcr Sltcutnö. 9D?an merlt aud^ bcn ßtnflu^ ber

Beffeten fatDltngt[rf;cn iöilbung an bem flar unb jtemltd} tox"

reft ge[d;riebenen Sertc^t „über bte Sefe^rung ber iöatern unb

^orantanen", ber 872 ober 873 in ©atjBurg oBgefa^t tßOX"

ben t[t. !©o§ felbft ®ei[tli(^e, bie in abgelegeneren ©egenben

mitten im ^ra!tt[d}en Öeben ftanben, für geifttge Sntereffen nid^t

unempfänglid^ toarcn, Betoetft ber ^affauifd^e 8anbBi[d;of 9)2a*

botoin, ber in feiner auS [ec^öunbtünfjig S3üd;crn befte^enben

S3ibtiotf;cf , bie er im 3af;re 903 bem ©tifte ^affau über"

h)ieS ^), neben t^eoIogi[c^en, !anoni[ti[(^en unb iuribi[d)en SBerfen

QUd^ beö iBoet^iuö iöud^ „de consolatione philosophiae", (Eiceroä

Slb^anblung „de officiis", 23irgit3 ©flogen unb ©eorgica

unb eine Äomöbte beö '^tautuS befa§.

Slitfftäube flatnfd;er (Stämme, ^a^ mä^rifd)c 9iet(^.

(Sine fräftige OJegierung nad^ innen unb au^en, toie fie

unter ^orl bem ©ro^en beftanb, loürbe Joo^I imftanbe getoe[en

fein, bie ©ebiete big pr S)onau unb ®aüe feftpf^alten unb

im i^oufe ber 3^^* ^'^^ beutfd;cn SBefen tollftänbig ju offi^

milieren. Slßein nad^ bem 2:obe beS großen ^arl im 3a^rc

814 ging bie ©eloalt auf feinen ©o^n ßubtoig ben „frommen"

über, unter bem fid^ balb ber SSerfaü beö Üxeid^eö fühlbar

mad^te unb manche ber unterworfenen ©tämme fid; gegen bie

^errfd^aft ber grauten gu er(;cben toagten.

3m 3af;re 819 empörte fic^ ber gürft ber ^jannonifc^en

1) ©ein ^eflament M. B. XXVIIIb, 201.
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«Slowenen, ^ömbeiütt ^), ber in ©t^cta refibterte, angebltcf) liegen

ber ®rau[amfeit unb beä Übermutes be^ iülarfarafen ßabolac^

Don grtaul, befiegte ben ßroatenfürften iöorna, ber treu ju

ben granfcn l^ielt, an ber ^ulpa, fcebrängte t§n eine ^dt

lang in feinem Sanbe, bem nörblid^en 2:eire Don ©afmatien,

unb Brad^te bie [tammüeriüanbten Trainer unb einen Ziü ber

Äarantanen auf feine @eite. ^mi Sa^re nac^ einanber, 820

unb 821, mupen bie Gräfte beä größeren Xeileä beä fränfifc^en

9?eic^e3 gegen i^n aufgeboten toerben. Öangobarben, iöaiern,

Sllamannen, Dftfranfen unb ©ac^fen rüdten üon Italien,

^arantanien unb Ober^^annonien au3 in baä 8onb füblic^

bon ber S)rau ein, o^nc me^r 3u erreid^en al3 bie 3Bieber='

Unterwerfung ber aufftänbifc^en ^arantanen ^) unb bie 23er^

toüftung beö (Gebietes SiubetoitS. (ärft im 3a^re 822, too ein

neuer Singriff oon Italien auö erfolgte, faf; fic^ biefer jur

gtud^t in haß ©ebiet ber benad^barten ©erben, unb f^jäter

nac^ :©almatien genötigt, loo er 823 burc^ einen O^eim :Sorna3

ermorbet lourbe. 9lic^t nur baä ßanb jtoifc^en ber ®rau unb

®au biä ©emiin fe^rte je^t toieber unter bie fränfif(^e ^err^*

fd^aft inxM. %uä) flaoifc^e (Stämme jenfeitä ber ®au, bie

2;imotfc^aner am 2:imof unb bereu toeftlic^e 9iad^barn bie

Slbobriten ober iöranitfc^etojer loaren bereit, fic^ ber Ober^

^o^eit beä Äaiferö 3U unterwerfen ^).

1) §am3tqucüe finb anä) ^ierü6er icic ü6er bie fotgenben SBeriüidelungen

mit ben ^Bulgaren bie Ann. Einhardi 818—828. ?5g(. baju bie Sr*

iäuterungen 9tacfi8 ju ben bon i^m über bie ®ef(^ic^te ber ©übflaben

gefammetten OueUen im 7. SBanbe ber Mon. spectantia bist. Slav.

merid., p. 320 sqq. unb bie S)arfteaungen fcei 2)ümmter, Tlatkn,

©. 25 ff., ©laben in Salmatien, in „@i^ung86er." XX, 388 ff. unb Oji=

fränf. 9ieic^ I, 37. Sübinger, ®. 176ff. ©imfon, Subtoig b. %x.,

1. 53anb, »ie Mühlbacher, Reg. KaroL, ju ben Betreffenben 3a^ren.

2) Sßieüet^t fmb 6ei biefer ©etegen^eit bie ein^eimifc^en gürften burd^

ftänfifc^e ©rafen erfe^t aorben. @. o6en, ©. 86.

3) Ann. Einhardi 824. (ärjiere Ratten \iä) fc^on 818 bon ben Sut=

garen getrennt unb auf fränÜfd^eS (Sefeiet kgeöen, traten aber bann
bon 2iuben?it betrogen »orbcn, fn^ i^m anjufc^üeBen. Ibid. ad 818. 819.
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2)te3 führte aber einen gcfä^rlid^en Ärteg mit bcn S3ulgaren

^crbei, bie am Slnfange beä neunten Sa^x^unbertä unter ber

9?egtei-ung be3 gen^altigen Ärum neuerbingä Ä'onftantino^el

gittern mad^ten, 811 ein b^jantintfc^eS §eer mit bem ßai[er

91tfep^oru3 oernid;teten unb auä) norbroärtä ber ®onau über

bie (;eutige 2öalad;ei unb aud; über Siebenbürgen ^) t£;re ^err^«

fc^aft auäbe^nten. 3^r g-ürft Cmortag [c^icfte fd)on 824 an

bcn ^aifer 8ubtt)ig eine ®e[anbt[d;aft unb forberte «»ieber^olt

eine geftfteöung ber ®rcn3e, al[o toof;( 33er5tc^trei[tung auf bie

§err[d)a[t über bie üon i^m abgefallenen ©lacenftämme, bie

\iä) ben granfen angefc^Ioffen Ratten, ©a ber taifer Öubtoig

bie 95er^anb(ungen ^inaug3U3ief;en [ud;te, brang enblic^ 827

ein bulgarifc^eä §eer auf ©c^iffen bie S)rau auftoärtä nad^

Sßeften, Dertt>üflete ba^ ©ebiet ber ©taoen in "^annonien, ber*

trieb i^re Häuptlinge unb fe^te an beren «Stelle bulgarifd^e

Beamte ein. ®er DJhrfgraf Salberic^ öon griaul, beffen

9iac^täffig!eit bieg t»erfd;ulbet ^aben foüte, warb 828 abgefegt,

feine Wart in t>ier ®raff(^aften aufgeli5ft unb bie güf^rung

beg Krieges gegen bie 33ulgaren bem jungen So^ne beö itaiferö,

^ubtüig bem „5)eutfc^en" übertragen, ber 825 iBaiern mit

ben im Often angrcnjenben Wlaxkn unb flabifi^en ©ebieten

at§ ^iJnigretc^ erhalten ^atte. SlÜein con Erfolgen bcgfelben

toirb nid)tS berichtet, öielmef;r fanb 826 ein neuer terl;eerenber

(Sinfaü ber ^Bulgaren nad) '5j5annonien ftatt. SBenn aui^ bie

S3ulgaren i^re ^crrfd^oft über bie <SIat>en jtoif^en ®rau unb

@au nid;t bef;aupteten
,

fc^einen biefe boc^ einige 3a^re ton

ben g-ranfen unab(;ängig geblieben ju fein.

'äüä) bie Groaten riffen fid^ bei bem june^menben 33erfaü

ber fränÜfd^en Mad)t ton biefer Io3 unb traten bann 877 in

ein lodereS Slb^ängigfeitöoerpltniä jum oftri3mifd;en ^eid;e ^).

1) ©egen fcte cntgcgengefefjte 2Inna^mc bon 9iö8ler, Sfomänifc^c

©tubien, @. 201 ff. unb §unfat»t?, (Strjnogr. ijon Ungovn, ö. 106 ff.

f. ^ic, Über bie 2l6ftammung ber 9Iuniänen, <B. 71 ff. a?gt. meine S3ei=

träge jur äCteren ©efc^idjte Cfterreic^S, in „Tlxit- b. 3nfiitut§" II, 373,

^. 1.

2) Summier, Siatm in ©atmatien, in „Si^ungS&er." XX, 404.
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2Son üiel größerer ißebcutung oXß bie[e Sr^cbungen ber

fübflat)t[c^->en ©tämme, bte au§ aj?anget an |)iIfSmitteIn ober

ftaatenbilbenber 9.xa\t o^nc tpettere J'oJ^gen Blieben, finb bte

SSerfuc^e ber DJIä^rer, ein unabhängige^ 9^eic^ mit einer natio=«

naien tirc^enücrfaffung ju bilben.

®ic iWä^rer ober 2Jlard)ann}0^ncr ^), ju beiben Seiten

biefeö üt"[fe§ oon ber ©ren^e iööf;menS biä über bie gebirgigen

Üteile be^ norbireftlid^en Ungarn, im ©üben biä jur ©onau

fic^ auSbreitenb, toerben gum erftenmalc unter biefem ^fiamen

822 eriüät)nt, voo eine ©efanbtfd^aft berfelben h)ic [old;e ber

iBö^men unb ber übrigen unter fränfifc^er Dber^o:^eit fielen«

ber ©taoenftämme bem ^at[er auf einer 9vei(^0üer[ammlung

in granffurt ®ef(i)en!e barbringt ^). @ie toaren alfo of;ne

3tteifel feit tarl bem ®ro|en in Slb^ängigfeit öom granfen»»

!önige.

5Bie bie anberen ©Kai^enftämme toaren aud^ bie Tläi^xn

jjolitifc^ ni(^t geeinigt, fonbern ftanben unter mef;reren Surften^

big 3ur 3ß^t ßubtoigö beä frommen ÜJ^oimir fic^ ber Ober^

^errfd?aft über ben ganzen Stamm bemäi^tigte. Sir erfahren

öon i^m juerft nad^ 830, loo er ben 'iprin^ina 2) , ber in ber

©cgenb oon 'D'^eitra ^errfc^te, auä feinem ©ebiete bertrieb.

^ritt»ina, ber norf; Jpeibe mar, ober fid; borf) bem (E^riftentum

geneigt gejeigt unb burd) ben (är^bifd^of 5lbatramm ton ©013=»

bürg in 9leitra eine Äirc^e ^atte lüei^en laffen*), flo^ über

1) Marahenses , Marharii na^ ber beutfc^en, Moravi etc. xiaä) ber

j(a»ll'^en gorm beS gtußnameng.

2) Einh. Ann.: „Ibique .... omnium orientalium Slavorum id

est Abodritonuu , Soraborum, Wiltzorum, Beheimorum, Marva-
norum, Praedenecentorura et in Pannonia residentium Avarum le-

gationes cum muneribus ad se direetas audivit."

3) Unfere Oueüe üljer ^riirina unb beffen ©o'^n ^o^ü tvk beffen

paniionifc^eS gürftentum iji bie Convers. Garant, c. 10—13. %t. ba«

mit bie Sarftettung bei 33übinger, I, 182ff. 2)ubif, ®efc^. 2)iä^ren8

I, 122 ff. Summier, Oftfvänt. 91eic^ I, 34 f. 284 u. f.
to. ii'dm-

tncl, @. 217 ff.

4) ©ie Slnnal^me 93übinger8, 2)ubit«, SümmUrS, baß er
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btc ®onau jum fflMrfätafen ^Katbob ^) unb ließ fid} auf

äBunfc^ ßubiDti^S be^ ©eutfc^en im (^rtftUc^en ©lauben unter*

ttd^ten unb in Zxa\§mautx, einem iöefi^tum ber ©atjburger

Äirc^c, taufen. <Bpäkx, nac^ 840, er(;telt er üon Subtoicj bem

S)eutfc6en einen S:eil Unter * ^annonienS am ©jalapffe al6

fränfifc^eS 8ef;en. 5ln ber (Sinmünbung beöfelben in ben 'platten*

@ee erbaute er fic^ eine ^Kefibeuj, fpäter bie „ a}loo8burg " ^^

genannt, mit einer Strd;e, bie ber ©aljburger (ärsbifc^of Siuip^»

ramm 850 eintoei^tc^), unb toirfte eifrig für ß^riftentum

unb ©efittung. 3ur Erbauung einer jtüeiten ^ir^e in 9J?oo8*

bürg fd;tdte ber (Sr^bifcbof au3 ©aljburg DJJaurer, ®d;miebe,

ßimmerleute unb ^lakx. 2luc^ an üerfd^iebenen anberen Orten,

bie meift beutfc^e 9^amen füf;ren, »urben burc^ ^ritoina ßirci^en

erbaut. ®urc^ feinen ßifer für bie Slu^breitung unb Se*=

feftigung be6 (Ef;riftentumg ertoarb er fic^ fo fc^r bie ®unft

beä ^i3nigÖ ii^ubtoig, ba§ biefer i^m um 848 baö ®ebiet, baö

er biö^er ju ii^e^en gehabt, mit 3luöna^me ber iöefi^ungen ber

(gal^burger ^ird;e alä Eigentum »erlief unb ju einem §erjog*

tum er^ob. S)a im äBeften ^ettau, im Dften günffirc^en

unb im Dbrben ©ata^iugen*) alö Drtfd^aftcn in biefem

gürftentum genannt »erben, fo ^at e§ bieüeic^t ganj Unter*

^annonien jtoifd^en ber S)rau unb ^aab umfaßt ^). 2ll§ ^rimina

bie Sirene in 9kitva erft na^ feiner S5erttei6ung unb Sl^rifiioniftcrung

§abe »ei^cn tafjen, finbet in ber Conv. feine ©tütje.

1) 2)iefer fommt juerft 833, fein SJorgänger ©erolb 828 »or. Sümm =

Ur, maxtm, @. 19.

2) 2)a8 l^eutige ungarifd^c Särvär gcn>ö^nUd^ Szalavär, ^at biefel6e

SSebentnng: „5lot= ober SlJorafiburg". §unfal»^, (gt^nograt)^ic,

@. 114 f-

3) jDie 9iamen ber bei biefer Äird^ttei^c naü} ber Convers. annjcfen=

ben i^orne'^men seigen, nne l^ier S)eutf(^e unb ©laöen unter einanber

»Deuten.

4) ©dabug, Szalaber. 2)ie anberen in ber Convers. eru^ä^nten

Ortf^aften laffen [i6) kiber nic^t beftimmen.

5) ®o auc^ '•^3ic, Ser nationale Äampf gegen baS ungarifd^e @taat8=

rei^t, <B. 52.
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861 ßon ben äl^ä^rern erfd^lagen tourbe, folgte i^m [ein «So^n

tojel im f^ürftentum nac^.

SBä^renb in Unter ^''ißannonicn bie fränfifc^e 23ertoaltung

be[eitigt »arb unb, allerbingS unter ber Dber^o^ett beö Königs,

ein flaüifd^e^ gürftentum on bereu ©teüe trat, fuc^ten fid^ bie

©laben ni3rblid^ Don ber SDonan ganj unabhängig gu mad^en.

•3)aS ©treben a)2oimtrS oon SJJä^ren, fein $ßoIf ju einigen

unb eine felbftänbige SDJad^t ju grünben, toar fe^r bcgünftigt

toorben burd^ bie Unruhen im fränftfc^en 9^eid^e, burc^ bie

Kriege ber ©ö^ne ÖnbnjigS beS grommen mit i^rem SSater

unb unter fi(^ felbft, bie enblid^ 843 im SSertrag oon Sßerbun

5ur Sluflöfung ber farolingifd^en a}bnard^ie unb jur «Spaltung

berfelben in brei 9?eid^e führten. @rft nac^ ber Drbnung

biefer 55er^ältntffe toenbete ^ubtoig ber 5)eutfc^c feine Slufmerf*

famfeit loteber bem Often ju. 23ier3e^n bö^mifc^e Häuptlinge

liefen fid^ mit t^rem (befolge im Sanuar 845 in ^HegenSburg

taufen ^) , toaö ber befte SSeioeig i^rer Ergebenheit fc^ien.

©egen 3Koimir oon OJM^ren 30g er im 5Huguft 846 felbft inö

gelb, entfetjte i^n toegen beabfic^tigter @rr;ebung gegen bie

fränfif^e §errfc^aft feines ßanbeö unb ernannte beffcn ^f^effen

9?aftiflato jum ^erjoge ^). 2lber fc^on tooüten fic^ bie ©laoen*

ftämme beö Cften« nid^t mc^r fügen. 2113 er auö 2)Zä^ren

burc^ S9ö^mcn nac^^aufe 30g, toorb Subtotg oon ben ^äupt*

lingen biefeS SanbeS angegriffen unb fc^tug fic^ nur mit großem

SSerlufte nac^ SSatern burc^. SBieber^oItc gelb3iige gegen

^ö^men (848, 849) enbeten fc^Iiepc^ mit einer Meberlage

beä beutfc^en §ecreö. S)te glüdlic^en kämpfe ber S3ö^men

ermutigten auc^ 9?aftiflao bon 2«ä^ren 3um Slbfaüe. 853

begann er im Öunbe mit ben Bulgaren geinbfeligfeiten gegen

1) Euodolf. Fuld. a. 845 (M. G. SS. I, 364): „Hludowicas 14 ex

ducibus Boematiorum cum hominibus suis christianam religionem de-

siderantes , . . baptizari iussit."

2) SDarüfier tote über bie folgenben ^'dmp\t mit ben 33ö§men unb

Wd^xixn, toorüber Ruodolf. Fuld. ^au^stqueüe ift, f. ^ a I a d ^ , ©efc^ic^te

S3ß^men8 I, 111 ff. 2)ubi£ I, 130 ff. 2)ümmUr, Ojifränt. JReic^

I, 284. 328
f. 369 ff. u. f. to.

^iiber, ®i\ä)iil)ti ÖflerreitttS. l. 7



98 (Sr^eSung ÄarlmannS.

baS Oftfränfifc^e 9?eid;, freilid^) o^nc ettooö ouSjurid^tcn. 855

fül^rte Äcntg Öublotg |eI6[t ein §eer gegen i:^n, toagte abex

ni(^t, tf;n hinter [einen ftarfen Sefeftignngen anzugreifen. (Sin

Überfaü, ben 9xa[tiflan) auf ba§ frän!ifd;e Sager unternal^m,

iüarb jicar blutig jurücfgefrf)Iagcn , auä) ein großer Zdl bc8

mä^rifd;en ÖanbeS mit 9xaub unb ißranb f;eimgc[ud^t. 2I6er

ein ntilitärifc^er Srfolg toarb nic^t errungen, unb 9?aftifIoi>

rächte fid; nac^ beut ^Rüdjuge bcS llönig^ jeincrfcitS burd; 3Ser*

:^eerung be6 rechten '©onauuferö. 20?ä^ren toic S3ö^men, gegen

baö im nämli(^en 3a^re ein Eingriff unternommen h)orben

toar, büeB für bie ®eutfd;en verloren.

2ßießeid;t ^ängt eö mit ben legten (Srfotgen O^aftiftaüg 3U^

[ammen, ba^ ber 9)?arfgraf ^latBob toegen SSerrateö abgefegt

tourbc unb ba§ ber ^önig 856 bie O'Serauffid^t üBcr bie ganjen

©renjgeBiete im ©üboften feinem ätteften unb tüc^tigften ©o^nc

^arlmann übertrug ^). ®er e^rgeijige 3üngling toar aber

mit biefer i^m anvertrauten ®etoalt nid;t aufrieben. (Sr fe^tc

861 alle (Srafen in ben i^m untergeorbncten ©ebieten a'b^

um an beren ©teüe ergebene SInpnger ju ernennen, unb

fnü^fte felbft SSerbinbungen mit 9?aftiflaü bon 3)?äf;ren an ^).

3m 3a^re 863 rüftete ^önig öubiüig gegen ^arlmann unter

bem SSortoanbc, mit Unterftü^ung ber 59ulgaren bie Mä()xcx

angreifen ju tooüen, ein §eer auä, mit bem er auö ber (Bt"

genb ßon SJicn über ben ©emmering i^orjubringen beabfi(^='

tigte. ^arlmann ^atte ba§ ^ommanbo über ben größten 2:eil

feiner 3:ru^j^3en bem trafen ©unbafar ani^ertraut, ber fid; mit

benfelben an ber ©c^toarjau aufgeftellt r;atte, um ben 3«8ang

5U ben 'ipäffen beö ©emmering ju i^erteibigen. Slßein tom

Könige burd^ baä SSerf^jre^en gewonnen, i^m bie SSertoaltung

toon ganj Kärnten ju übertragen, ging er mit feiner 9Jiann^

1) Anct. Garst. M. G. SS. IX, 565: „Karloraanno marcliia orien-

talis est coramendata." SSgt. 2)ümtnlct, 9JJar!en, @. 34 f.

2) Euodolf. Fuld. a. 861: „Carlomannus ... res novas molitus

est; expulit enim duces, quibus custodia commissa erat Pannonici

limitis et Carantani, atque per suos raarcam ordinavit." SSgl. im aß«

gemeinen ©ümmter, ^Karten, @. 35 ff., Opfränf. $Reid^ I, 465 ff.
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f^a[t 3U bem[eIBen über unb gab Kärnten ^rei§. ®a ^axU

mann auä) »on ^afttj o^ne Unterftü^ung getaffen tourbe, blieb

t^m nid^ta übrig, al§ \[ä} feinem 23ater ju ergeben, ber i^n in

9?egen§burg in ^aft ^ielt ^).

3^ac^ ber Untertrerfung ^arlmannS unb bem 2lb[c^Iu[fe

eineä i^^tebenöüertrageS mit bem S3nlgarenf§an iSogoriS untere

na^m Cubtoig aucf> einen Singriff auf Üxaftiflab J^on Tlaf)xtn.

@nbe 2(uguft 864 brang er mit einem ga^^Ireid^en ^eere über

bie SDonau unb belagerte ben aJJä^rerfürften in ber gefte

!Do)Din 2). 3n bie ßnge getrieben berfprac^ biefer mit feinen

(großen eiblid) S;reue unb fteüte @ei^eln. ®oc^ ^ielt er feinen

®d;tour nici^t ^). 5luc^ fortan toar er ber aj?ittelpun!t aöer

bem ^i3nige feinbfetigen S3etoegungen. '^oä^ im nämlid()en

Sa^re entfam ^artmann nad^ ber Dftmarf unb tourbe t»on

ben bortigen ©rafen toieber aU §err onerfannt. SDod^ fö^nte

er fi^ and^ mit feinem 95ater auö, unb biefer überlief i^m

865 ni(^t blo^ bie oberfte 5Bertoattung ber füböfttid^en ©ren^^

lanbf^aften, fonbern beftimmte für i^n bei einer in biefem

3a^re torgenommeuen 9iei4)0teilung unter feine brei (Si3^ne

and/ noc^ Saiern, toeld;e§ bamalä ai§ ba§ §auptlanb be^ oft:*

fränfifd;en 9^eid;e§ betrad^tet tourbe. ^arlmann blieb fortan

feinem 23ater treu unb fd^irmte fräftig ba^ Oftlanb gegen

SfJaftij, ber jcbe anfftänbifd)e S3etoegung gegen ben beutfc^en

^önig unterflüljte ober toenigftenS ermutigte.

3m ^a'^re 869 entbrannte ber ^amp\ jtoifc^en <S(aoen

unb ©eutfd^en auf ber ganjen ßinie. S)ie SSö^men fielen

toieber^olt in iöaiern, bie ©orben, i^re nörblid^en ^aä^haxn

unb ißunbeggenoffen, in 2:^üringen ein. ®egen ^aftiflao bon

2Jiä^ren führte Äarlmann ben ^am^jf. Sönig Subtoig bot

1) Ruod. Fuld. a. 8G3. 33^1. ©ütnmier, Oftfrän!. md6) I,492f.

2) Sro^ 2) um ml er? Sebenfen ira^rfc^einUc^ boc^ ®e6en ober 2^e=

Bett auf fteiter §i5^e am (ginfluffe bet 9Karc^ in bie 3)onau.

3) Ann. Fuld., bie mit Hincmari Rem. Ann. auc^ für bie fotgenben

Sreignlffe ^au^tqiieüe [inb. 93on neueren S)arfteaungen finb befonberS

S)ubit I, 137ff. unb Summier, SWarfen, @. 37 ff. unb Dfifränt.

mdd) i, 527
ff. 559 ff. 593

f.
715

f. ju tergteic^en.
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enblid; alle Gräfte feineS 9^et(^eä auf unb bejc^lo^, im 5iuguft

mit brei beeren bie ©lauen anjugreifen. ©ein ®o^n Vubiütg

Befiegte unb unterwarf an ber ©v^i^e ber ®ad)[cn unb Z^ü^

rtnger bie ©orBen, bie auc^ iöö^men in ©olb genommen

l^atten. ^arlmann 30g mit ben ©aiern gegen 9?a[tiflat)S ?^effen

®toato^3tu! ober, toie if;n bie ®eut[d^en nannten, 3ft*^"tiboIb,

ber, tüo^I unter ber Cber^o^cit [eine§ D(;eimä, ein eigenes

(Se&iet Be^err[d}te ^). 9?aftiflato tooüte ber Sönig [elbft mit

ben gran!en unb ©c^toabcn angreifen, boc^ toarb er burd^

feine (Sriranfung genötigt, ben Oberbefehl feinem jüngften

@o^ne tart ju übertragen, ^arl unb ^arlmann tertoüfteten

baS feinblic^e ©ebiet mit geuer unb ©d^toert unb bemä(^tigten

fid^ bieter ^abfeligfeiten ber 9)?ä^rer, bie in SBälbern öerftedt

ober in widern vergraben toaren. S(bcr 9?aftif(at3 felbft f;ielt

fid; aud^ bieömal ^intcr einer SBerfd^anjung, „bie allen früher

gefc^c^enen unä^nlid^ unb nid^t ju befd^reiben toar"^). So^l

bie S3ö^men, aber nid^t 9?aftiflab toon Mä^xm ^) unterwarfen

fic^ ber fränfifd^en Ober^o^eit.

Sie burd; 9?aftif(at errungene ^otitifd^c ©elbftänbigfcit ber

3}?ä^rer follte burd^ i^re fird^Iid^e Unab^ängigfeit ßon ben

beutfd^en S3ifd^öfen nod^ me^r gcfid^ert werben.

iÖiö^er war baö (2f;riftentum in 2)?äf;ren wot;I tior,^üglid^

burd^ beutfi^e ©eiftU^e ge^jrebigt werben, obwohl audb italie^*

1) ©S ift itid^t untoa^rfci^einftd^, aber inxi) nichts fcciDiefen, baß bieS

ba8 «"^emalige gürftentum ^ritüinaS mit bem ®i<je in D^eitra tüar.

2) „Ineffabilem Eastizi munitionem et Omnibus antiquissimis

dissimilem." Ann. Fuld., p. 381. S>ic Slnfic^t ^4>ala(f^8 I, 125,

^. 86 , baß bieg Söete'^rab , baS l^eutige §rabifd; , auf einer 3nfet ber

SJJard^ geiüefen fei, l^at fd^on ©ubit I, 145, 9L 1 atS unbegrünbet bar=

gct^an.

3) 2)ie8 folgt au8 bem ©c^tceigen ber Ann. Fuld. ®aß mit $Rafiig=

lato toenigftenS ein „ijorläufiges SIbtommen" gefdjloffen »orben fei, wie

2)ümmtcr unb anbere annehmen, m'ödjtt \ä) au8 ben SBorten §inc^

mar8, p. 485: „ad quam (pacem) confirmandam filios suos cum

marchionibus terrae ipsius direxerat" nic^t f(fließen. 2)enn §incmar

berid^tet bieS nic^t mit fpejieüer «ejiel^ung auf bie Wd^xtx unb toor ben

Äömpfen ?ub»ig8 b. 3. mit ben ©orben, bie er allein erwähnt.
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nifc^e unb griec^ifc^e ^rieftet bafelbft ertoä(;nt toerben ^). S)te

S)tö3e[e ^a[fau grenjte ia an SDZä^ten unb in 5Reitra ^attc

ber (Srjbiic^of oon ©als^urg eine ^irc^e getoei^t. !©a a6er

bei ber bamaligen engen SSerBinbung ßon ^ir^e unb @taat

ß^ri[tiant]ierung unb SluSbreitung ber fränfifc^en ^errfc^aft

üBeraU §anb in ^anb ging, fo mupe umgefe^rt ba§ Streben

ber Dkc^barftämme na(^ politifc^er Unab^ängigfeit ouc^ mit

beut 5Ser[uc^e toerbunben fein, \\d) üon ber firrf^Iic^en ©etoatt

beutfc^er SSijc^öfe unb (Sr^bifc^öfe loöjumac^en unb einen eigenen

^ir^en|>renge( ju grünben.

2(uc^ 9?a]'tiflato üon Wäi^xm »enbete fic^ nac^ feinem 2lb*

falle com [ränfifc^en 9?eic^e um baö 3a^r 863 im ©inber*

ftänbniffe mit feinen ®ro|en um 2)tiffionäre, bie bem SSoIte

in feiner ©prac^e bo3 S^riftentum klaren fönnten, an ben

entfernten unb ba^er für i^n ungefä(;rltrf)en oftrömtfd;en ^aifer.

3m ^eirf)e beSfelben lebten bamalö jn^ei ^eröorragenbe Zi^tO"

logen, iD?et(;obiu3 unb ßl^riüuS ober, toie er urf:prüngli(^ ^ief,

ßonftantin ^). @ie ftammten au3 einer angefe^enen ^^amilie

1) ^annontfc^e Segenbe, c. 5 im „%xä}. f. ö[terr. ®ef^." XIII, 158.

2) ®ie äUeften Duetten finb bie (»on einem «gehütet beS 2JJet^o=

biu8?) urf})rüngti^ bieüeic^t in griec^ifc^er ©prac^e gefc^rietene, aber

nur in tuffifc^er Ü6erfe^ung bor^anbene „^annonifc^e Segenbe öom
1^ eiligen SJiet^obiuS", bie nac^ einer Ü6erfe^ung toon ÜJiittofid^

2) um m (er im 13. 33anb be§ „"äxö). f. cfierr. ©ef(^." §erau8gege6en

unb in trefflicher SBeife commentiert ^at (bann auc^ ßei ©injet, Sln^ang,

@. 20 ff.) unb bie (öon bemfelben Sßerfaffer ^errü^renbe?) „ Segen be

bom ^eiligen SprittuS", fertifc^ unb tateinifc^ herausgegeben bon

Summier unb ÜJiiflofic^ im 19. «anb ber „S)entf(^riften b. faifert. Sltab."

(1870). 2lu^ bie Translatio s. Clementis ober fogen. italienif^e

2egenbe (Acta SS, Mart. II, 19, ouc^ ©injel, 5tn^ong, @. 5 ff.) berbient

ißeac^tung. 33on ben bieten neueren Strbeiten nenne ic^ neben bem un=

Iritifcf)en SBerfe bon (Sinket, ©efc^i^te ber ©tabena^joftet Stritt unb

aJlet^ob unb ber Stabif^en Siturgie (1857) Sattenba c^, Beiträge jur

©ef^i. b. c^riftt. Äirc^e in ÜJiä^ren unb 55ö§men (1849). Leger, Me-

thode et Cyrille (Paris 1868) cntptt wenig iJieueS. SSgt. aud) SSü»-

binger, @. 188 ff., 2)ubif I, 151
ff. (mand)mal et»a§ untritifc^) unb

3)ümmter, Dftfränf. 9ieic^ I, 619ff. 699ff. u. f. ».; bann II, 192ff.

255 ff. Über bie Cueüen f. S». 3agic im „^rc^. f. ftab. '^3^01." IV,

97 ff. 297
ff.
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in Ü^effalontta, beffen Umgebung ganj üon <S>la^m beiwohnt

toar, [o ba^ \k üon öugenb auf beö flaoifc^en funbig lüaren.

9Zac^bem fie eine [orgfältige (Srjiel^ung gcnofjen (;atten, xoax

Äonftantin ^riefter geh)orben, yJietl;obiuö in ben 2)lönd^ftanb

getreten. S3e[onberö Äonftantin, liegen [einer iBeiö(;eit unb

feiner ernften 9iid)tung ber „^l^ilofop^" genannt, geno^ feiner

®e(e^rfamfeit falber fe^r großes 5lnfe(;en. @d}on int 2(lter

bon oicrunbsttjanjtg 3a^ren toar er an ben ^of beö ß^alifen

gefc^idt morben, um ben 2J?u^ammebanern gegenüber baä

ß^riftentum ju üerteibigen. 2l(§ ber Ä^afan ber (Ef;a5aren im

füblid;en 9?u§Ianb um 861 bom befreunbeten oftrömifc^en ^aifer

einen unterri^teten SD^ann oertangte, ber i^m ben 3uben unb

3)iu^ammebanern gegenüber ben toa^ren (S^kuben offenbaren

follte, tonnte berfelbe feinen befferen at5 ^onftantin, ber fic^

in S3egleitung feinet iöruberä bortf;in begab, ^eibe toaren

eben bon bort jurücfgefe^rt, alö eine är;nltd;e ^itte oon ^lafti*

ftao oon 2)lä(;ren eintraf. 2Iu^ i^m fenbete ber Äaifer bic

genannten ©ruber, bie al8 erprobte X^eologen unb aU Kenner

ber ftaüifc^en ©^sradje befonberS baju geeignet f(^ienen.

Um eine größere SBirffamfeit auf bie ©eioo^ner 9J?ä^renS

ausüben ^u fönnen, begann ^onftantin gleich bie Überfeljung

in bie um 2;^effalonifa gefproc^enc flaoifd;e (Sprache ^), bie ba*

malö too^t auc^ noc^ ben 9iorbflaoen oerftänblic^ toar, 5U

toelc^em 3me(fe er firf? erft eine ben flaoifd^en Sauten entfpred^enbe

@(^rift, bie fogen. Glagolica ^) erfanb.

9Zac^ me^r alö breiiä^rtger 3:f;ätigfeit in 2)lät;tcn, too bie

beiben «Örüber toegen beö ®ebraud}3 ber flaoifdjen (Sprache

1) Sic 2)ümmUr meint, bie a(tf(ot3cnif($e. 2l6er foüte man bei

SE^cffalonita ni^t bie üU6urgarifd;e gef^jroci^en t)afeeu?

2) Sßon glagol = SBort, üaut. Sagegen rüf)rt bie toon i^m be=

nannte f^viüifc^e ©d^tift nic^t ton i^m, fonbern uon feinem ©djüter

(Siemens ^er, bev bic gtagotttifd^e ©c^rift met;v ber gviec^ift^en annäherte.

SSgt. SRitlofic^ in ber (SncvUo^^äbie toon Srfd^ unb ©ruber, Strtifet

„©lagotitifc^". 2Ran ^at fcitbem ^aüm^^ieftc gefunben, wo bic untere

©d^riit einen glagotiti[^en , bic obere einen c^riüifc^cn %i^t entt)iett, fo

baß baS ^ö^erc Sitter beS ©tagoUtifc^en auc^ äußerli^ barget^an ifi.
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buTc^ bie latetni[cf)en ^rieftet t>tele Slnfetnbungen erlitten,

tpurben fie com ^apfte 9ZifoIauö I. 867 nad; 9iom berufen,

©ie nal;men i^re tüd^tigften @d;ü(er mit fic^, um fie ju ^rie*

ftern treiben ju laffen. 2luf bem Sege bort^in üertoeilten fie

in IJJannonien beim ^erjoge Uo^d, ber an i^ren flaöifd^en

©c^riften gro^eö ©efaßen fanb unb i^nen trolj feiner engen

S3e3ief;ungen jum ©atjburger ßrjbifc^ofe tttoa fünfzig «Schüler

übergab, um fie barin unterrid;ten ju taffen. 3n 9^om an*

gelangt fanben fie tm ^a^ft DiifoIauS tot (t 13. 9ioüember

867). Stber auc^ bei feinem S^iad^fotger §abrian II. fanb

i^r Sirfen ßoüe Slnerfennung. 3^re S3ibelüberfet^ung toarb

o^^robiert, i^re flaßifc^en ©d;üler ju ^rieftern getoei^t, felbft

ber ©ebraud^ ber flaüifd^en ©i^rad^e beim ©otteöbienfte tro^

l^arter 2(nfeinbung üon serfc^iebenen ©eiten burd; ben ^a^ft

gebilligt. Önbeffen erfranJte i^ier tonftantin unb ftarb, nac^*=

bem er in ben OrbenSftanb getreten toax unb alö Wönö) ben

Siamen ^^riüoS angenommen f;atte, am 14. gebruar 869.

Stuf 53itten beö ^annonifd;en dürften tojet fanbte nun

^a^jft |)abrian ben 2}?et§obiuö in beffen ©ebiet unb in baä

Sanb Övaftiflabg üon -Diä^ren , inbem er if;n in einem ®c^rei='

ben on biefelben toarm empfat;!. 3a, um biefe flaoifc^en

©tämme nod^ enger an &iom ju fetten, geftattete er bem äJor*

ge^en Äonftantinö entfpre(^enb auSbrüdlic^ ben ©ebrauc^ i^rer

©prad^e bei ber 2}2effe unb S^aufe, inbem er nur beftimmte,

bo6 bei jener bie (Spiftel unb baö (Soangelium ^uerft in tatei*

nifd)er unb bann in flabifd^er ©^rad;e gelefen toerben foüten.

Qa mä) bem ^unfd;e ^ojelä toei^te ber ^a)3ft ben a)iet^obiu3

noc^ fur^er B^it fogar 3um (Srjbifd^ofe für ^annonien unb

3)M^ren auf ben 2;itel oon ©^rmium ^in, too in riJmifd^er

3eit ein SHetro^joIitanfi^ getoefen tt)ar, fo ba^ biefe 2änber J)on

©aljburg unb über^au))t üon S^eutfcf)Ianb in firc^Uc^er iöe*

gie^ung unab^/ängig tourben.

Unterbeffen ^atte aber ber Singriff auf Wd^xen^ t^olitifc^e

©elbftänbigfeit toteber begonnen ^). SSerrat fd;ien bie ®eut^

1) §au^tqueßen für bie folgenben Äämpfe jwifc^eu Seutfc^tanb unb
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f^cn jum 3tele ju führen. 3n bcn etften 3)Jonatcn beS Öa^rcö

870 ^ulbtgtc Oia]'ttfla»ä e^rgcijtger 91effe ©roatopluf bem

^rinjcn ^ot(mann für fein ©ebtet, baö er biä^er unter ber

Dber^o(;eit feinet Of;eim3 bef;errf(^t f;atte, tDar;rfd;etnU(^ um

ßon biefem unabhängig ju »erben, üielleic^t gar um t^n ju

ccrbrängen. 2llS 9?aftiflaü ben treutofen 3^effen auS bcm SBegc

ju räumen beabfic^ttgte , bemächtigte fic^ biefer, red;tjeittg ge*

toarnt, feineä D^eimS unb lieferte i^n an tarlmann ou3, ber

i^n 3U feinem SSater nac^ 9xegenSburg fc^idte. (ätne aSerfamm»»

lung fränfifc^er, batcrifc^er unb flaüifc^er ©ro^er verurteilte

9taftif(aß megen Sreubrud^ö jum Sobe. '^od) begnügte fic^

Öubtoig bamit, i^n nac^ barbarifc^er S3Ienbung in ein Älofter

3u fteden.

^ad) Ü^aftifküä ®efangenne:^mung brang ^arlmann o^nc

Söiberftanb in Wd^xm ein, bemächtigte fic^ ber ^ersoglidjen

©c^älgc unb übertrug bie 33erh)altung be§ 9xeic^eg OiaftiflaüS

»ie einer ooüftänbig eroberten ^rocinj htn trübem Sil^elm

unb gngelfc^alf, ben 3n^abern ber ®ren3graffd;aft unter ber

(ännö. Mein @n)ato)3tn! fonnte fic^ in bie i^m üon Sarimann

5ugebad)te untergeorbnete ©teüung nic^t lange finben. äBenig^

ftenö icarb er fd;on im folgenben 3a^re ber Untreue befc^ut*

bigt unb gefangen gefegt, aorouf bie 3)iä^rer fic^ erf;oben unb

einem SSertoanbten beöfelben, bem ^^riefter ©flagamar, bie

fürftlid;e Stürbe aufjwangen. Sarimann beging nun ben

geiler, ben ©icatopluf, beffen angebüd^e Untreue fid? nic^t

I;atte ^eroeifen laffen, nid}t blo^ in grei^eit ju fe^en, fonbern

i^n, nad}bem er i^n burc^ ©ef^enfe ju ßerf5^nen gefuc^t (;atte,

im ®ommer 871 mit einem baierifc^en §eere gegen bie 3)M^rer

5U fenben. 5tüein cor ber §au^tfefte berfelben angelangt,

ftellte fi^ ©toatoplu! an bie ©^ilje ber Slufftänbifd;en , griff

bie ©aiern unvermutet an unb ßernid)tcte faft baS ganse §eer.

ben iJftüc^en ©tabenlänbetn finb bie Ann. Fuld,, ml<i)t butc^ bie Ann.

Hincmari Rem. unb bie Ann. Xant. ad 871 et 872 (jtatt 870 unb 871)

M. G. SS. n, 234 sq. teitS fceftätigt, teit6 etgän-jt n^erben. SJon neueren

tommen befonberS Subit I. 195 ff.
unb Summier, Oftfränt. 9ieid^

I, 733 f. 740 ff. u. f.
». in Sßetroc^t.
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2lud^ bie betben (trafen Sil^elm unb (ängelfc^alf fanben babet

ben Untergang. 5luc^ bie ^öl)men, bie ©toatopluf n)a^r[(^ein='

lic^ burc^ bie 23ermäl;Iung mit ber 2:ocl;ter eineä ber borttgen

^erjoge ^) an ]\d) ju fetten fud^te
,

fielen üom o|'tfränfi[ci^en

9?eic^e lieber ab unb breiten mit einem (äinfaüe.

872 beabfic^tigte Itönig Subtoig, auf bie ißö^men unb

3J?ä^rer einen fombinierten Singriff ju unternehmen. ®ie

3)iä§rer foüten burd^ S^üringer unb ©ac^fen »a^rfc^einlic^

öon üZorben ^er, buri^ tarlmann, ben eine fränfifc^e Slbteilung

unter bem Sif(^ofe con äBür^burg unb bem Stbte con gulba

unterftü^te, ßon ©üben ^er, bie Sö^men burc^ gwnfen unter

bem (ärjbifc^ofe oon SOhtns t>on äBeften ^er angegriffen toer*

ben. Sltlein bie S3elpegungen griffen fd;Ied^t in einanber. günf

bij^mifc^e ^er^oge erlitten an ber SO^oIbau eine 3lieberlage.

£)agegen mußten bie ©ad^fen unb 2;i;üringer einen fc^im^f^^

lii^en S^üdjug antreten, unb u^ä^renb Äarlmann Wäf)x^n mit

SOJorb unb iöranb ^eimfud^te, überfiel (SiDatD:pluf bie iöaiern,

mld)t 3ur S3eiDad;ung ber für bie Überfahrt nottoenbigen @d;iffe

an ber ©onau aufgefteüt toaren, unb vernichtete ben gri3|eren

3::eil berfelben. Ungeachtet ber glüdlid^en kämpfe ma<^te ©toato^'

^luf im folgenben 3a(;re 3"riet)enSanträge , bie im SDlai 874

5um 2lbf(^luffe beö SJertrageä in gord^^eim fü(;rten. ©toato»«

pM toarb aB ^err ßon )Slläi)xm anerfannt, oerfprac^ aber,

bem Könige fein Seben lang treu ju bleiben unb i^m einen

jä^rlic^en ^m^ ju jaulen.

Obiüo^l fo bem äußeren ©c^eine na^ ber Sluögang beö langen

Kampfes für bie S)eutfd;en günftig toar, \o ^atte bocl) @n)ato:plu!

erreicht, loaä er cor allem angeftrebt ^atte: bie üoüftänbigc

1) Ann. Fuld. 871: „Sclavi Marahenses nuptias faciunt ducentes

cmusdam ducis filiam de Bohemis." 2)aö al8 Sßräutigant ©wato^slu!,

baS §aupt ber 2Rä^rer anjufe^en fei, ift fe^r tra^rfc^einUc^ , befonberS

ttenn man inS Stuge faßt, baß ben Seutfc^en bei einem Überfalle auf

ben §o^5eit85ug nic^t »eniger atS 644 gejäumte ^^ferbe in bie §änbe

ftekn. 2l6er bie 2Inna^me 'ipatad^S unb anbetet, baß unter cuiusdam
ducis filiam bie ©(^»efter SBofitoovS , beS ange6lid;en oberften ^erjogS

»on ißö^men, p toer[te§en fei, ift eine ganj toitlfürlic^e.
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©elbftänbtcjfeit im 3nnern. 2iuc^ auf !tr^licf)em ©ebtete ^atte

yubtütg eine iDefentti(^e Äonjefi'ion mad^en muffen, bic in ©roato^

pM§ Sntereffc toar.

®er (Srjbtfc^of ^baliuin con ©aljburg f;attc gleich nac^

bcm 2luftreten beä 2J?et^obiu6 in Unter ^'^annonien, baö feit

fünfnnbfiebjig Sauren unbeftrttten jn feinem Sprenget gehört

^atte unb burc^ ©al^burger ©eiftUc^e befe^rt toorben toar,

gegen bie Bift^öflic^e £(;ätigfeit beöfelben (Schritte get^an. 2luc^

ber ^önig mar begreiflic^ertoeife gegen bie iöilbung etneä neuen

(SrjbiStumö ju beiben (Seiten ber S)onau, ba baöfelbe, für

®e6iete beftimmt, bie ^auptfä^Iid^ ßon ©laoen bctüo^nt unb

o^ne^in meift ber beutfc^en ^errfd;aft abgeneigt toaren, leidet

ein ftarfeS ©otlmerf gegen biefe derben fonnte. SSJa^rfc^einlic^

um biefelbe B^^t, too ^aftiflaü üon ÜJJä^ren in bie §änbe

ßubtoigä beä !©eutfd;en geliefert tourbe, im 9?oöember 870 ^),

^ielt ber (Srjbifcfjof üon Saljburg mit feinen ©uffraganen in

©egenmart beS Äönigä öubtoig eine @^nobe, t>or toeld^e 3Jie*

t^obiu^ gelaben tturbe, um fid^ toegen unberechtigten Sirfenä

in einer fremben SDiöcefe ju berantioorten. j^a biefer mit

S3erufung auf bie Sefugniffe be^ "ißapfteS auf feinem 3^ed^tc

bel^arrte, fo toarb er con feinen (Segnern mit 2)?aulfd;eüen

mi§^anbett, feiner Sürbe entfe^t unb in ben Werfer geworfen.

2ltö ber '^ap\t Sodann VIII., ber 3lac^foIger §abrianS, nac^

längerer ^^\t baöon Ä'enntntö ert;ielt, trat er auf ha^ euer»-

1) Sie früher toon Summier unb anbeten für biefe ®^nobe an=

genommene ^dt (2Bintet ton 871 unb ö72) ift feit bem S8eEannt»erben

ber im brittifc^en SD^ufeum auf6etoa^rten ^o^jjibricfe au8 biefer 32it

(yt. Slrctiiö V, 301ff. Jaffe-Wattenbach, Reg. Pontif. nr. 2975

bis 2980) nid;t mel^r l^dtbar, ba ber *^5a^}jl bereits cor bem 14. mal

873 in ber Snflrnftion an feinen Legaten fagt, baö bie beutfc^en ißifd^öfe

ben 3)let^obiu8 »or brei 3a^ren ton feinem ©i^e bertrieben :^ätten (a

sede tribus annis pellentes). 2)a aber Ä. Subtoig, ber bei ber e^nobe

gegenn^ärtig n^ar, tom 53eginn be8 Sn'^reS 870 an in SBcf^beutfcbtanb

fi(^ aujljielt unb erfl im 9fotoember nac^ 9iegenSburg fam, fo fcnnen biefe

brei 3a^rc nic^t als feoll angenommen »erben, »ie benn auc^ bie panno=

nifcbe üegenbe c. 9 für bic ©efangenfc^aft beS 2)iet^obtu3 nur britt^alb

Sa'^re angiebt.
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5t[(^fte für 9}Jet^obtu3 auf, infcem er für \i<^ 'oa^ Diec^t in

Slnfpruc^ na^m, bie S^iöcefaiicjränjen feft3ufteüen. (ix [(Riefte

einen eigenen Legaten, ben iöiid;of "iPauIuö Don Stncona, na^

£)eutfd;(anb unb ^annonien, um feinen Sefe^Ien 9iac^bru(f

ju berfd^affen. ®er gr^bifcöof üon (£al3burg erhielt bie be^

ftimmte SBeifung, ben älJet^obiuS toieber in feine Sürbe ein^

jufe^en ^). ®te öifi^öfe (ärmenric^ ßon ^affau unb Slrno oon

greifing »urben jur 33erantiDortung nad^ 9tom gelaben, erfterer,

ber fid; gegen 2)Zet(;obiu3 mit befonberer ^Ko^eit benommen

l^atte, einfttoeilen üon feinen |)rtefterlic^en 2$erri(^tungen fufpen*

biert. 2)let(;obiuä erhielt nun nac^ britt^albiäf;riger r;arter

©efangenfc^aft bie greitpeit toieber. S)a er fic^ aber im ©e^»

biete Äojelö ^) nit^t fii^er füllen mod^te, fo begab er \id) nai^

2)?ä^ren, »o ©toato^^Iuf alle beutfd^en (Seiftlic^en aU ©egner

feiner |)errfc^aft unb geheime 23erräter vertrieben ^atte. 2(uf

biefc Sßeife er(;iett baö D^eic^ @toato|3lufg auc^ in firc^Uc^er

iöejie^ung ein burc^auö nationale^ ®e)3räge.

Um [o eifriger toarb üonfeiten ber beutfd^en ©eiftlic^en

gegen 3)iet^obiuS agitiert. 9üc^t blo^ machte man i^m jum

Sßormurfe, ba§ er tro^ eine^ 33erboteö beä gegenwärtigen

'»ßa^jfteö noc^ immer ben ©otteSbienft in flaoifi^er (Sprache

^altc. Uüä^ feine 9xec^tgläubigfeit tcarb öerbäc^tigt, toei( er

im ©egenfa^ pr fränüfc^en ©eiftlic^feit ebenfo toie bie griec^ifc^e

Äirc^e bei Slbfingung beä ©lauben^befenntniffe^ toä(;renb ber

älieffe ben 2tu^gang beö ^eiligen ©eifteä aud^ ßom <Sof;ne nic^t

au^rad). S3a felbft ©toatopluf beDenflic^ tourbe, fo lub

Oo^ann VIII. im 3uni 879 ben (grjbifc^of jur Verantwortung

nad^ $Rom. (ä§ gelang biefem üollftänbig, fid^ ju rei^tfertigen

unb ncuerbingä bie (grtaubniö jum ®ebraud;e ber flaoifc^en

1) Um baS 9icc^t feineS ©tul^teS auf ^annonien l^iftoiifc^ nac^ju»

toeifen, üeü ber erjbif^of 872 ober 873 bie oft erteä^nte ©djrift: „De
conversione Bagoariorum et Carantanorum Libeilus " (od. Wattenbacli

M. G. SS. XI) abfaffen, bie für ben ^a^ft bcftimmt toar.

2) Siefer ftarb üSrigenS furje 3eit nai^ ber greilaffung bc8 aJJet^o=

biu8, unb fein Oebiet tarn je(jt »ieber unmittelbar unter beutfd?e 33er=

»attung.
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<S>pxaä}t bei ber OJ^effe ju eriDtrfen. 3a ber ^apft tcet^te

auc^ ben @cf)iDa6en Sid^inci ^um iSifc^ofe ton 'Jiettra, ber

unter S^Jet^obiuS al3 ßrjbifdjofe fte£)en [oüte, unb erflärte

ficb noc^ 3ur SBet^e eineä ^njeiten Sijd;Di§ bereit, [o baß feine

er56ild)ö[Ii(i)e (gteüung nod; me^r befeftigt tDurbe,

Söä^renb aJZetf;obiu§ für bie firc^Iic^e @elbftänbig!eit

SOZä^renS loirfte, breitete <S)tüatopiüt fein Ü^eicf) nad} allen

SfJic^tungen auä ^). (SS gelang t^m, 33öf;men, baö unter ßer*

fc^iebcnen päu|3tlingen ftanb, ton fid; abhängig ju machen 2).

ßiner ber ^erDorragenbften bö^mifd;en dürften iöofiiDoi, ber

in 'ißrag refibierte
, foü mit feiner ©emaf^Iin l^ubmilla ßon

2J^et^obiu3 getauft »orben fein ^) , toaS bann )X)oi)i au(^ bie

2lnerfennung ber mä^rifc^cn ^irc^engettalt burc^ benfelben 3ur

golge gehabt ^ätte. Hud) bie Sorben, bie nörblic^en dlaä)*

barn ber ^ö(;men, fd^Ioffen fic^ toa^rfcf)einlid} an ©toato^Iuf

an. @d)(efien unb ba§ toeftli^e ®ali3ien fd^einen toenigftenS

teiltoeife oon if;m untertoorfen morben 3U fein. (Sbenfo ^at

]\ä) feine ^errfc^aft auf bem linfen SDonauufer nid)t blo§ biö

jur ®ran, fonbern allem Slnfc^eine nacf) über bie f^ärlic^en,

toa^rfc^einlic^ flaoifc^en, SScioo^ner ber S^ei^ebene biö in ben

©üben beg heutigen Ungarn erftredt ^).

a3onfeiten ©eutfc^lanbö toarb ©toato^Iuf nid^t weiter be*

unru^igt. 2)kn war fro^, baß er ttienigftenS bem 'Jiamen na(^

beffen xDber^o^eit anerfannte. ®ie Siufmerffamfeit \!ubtoig3

beS ©eutfc^en toar fc^on in feiner testen 9?egierung§3eit cor*

jüglid) burc^ bie Ääm^)fe mit bem roeftfränfifc^en Könige um

ben ißefil? oon Italien unb bie Slaifern^ürbe in ^Inf^ruc^ ge^

nommen roorben. %U ?ubtoig 876 ftarb, »urbe nac^ feinen

1) über fcen Umfang feineS 9tcic^e8 f. ®ubi! I, Sllff. Sümm=
ler, Oftfränt. 9teic^ II, 339 f.

2) Ann. Fuld. a. 895: „duces Boemanorum, quos Zuentibaldus

dux a consortio et potestate Baioaricae gentis per vim dudum divel-

lendo detraxerat."

3) Cosmas Prag. I, 10. M. G. SS. IX, 39; für tiefe Seit freiließ

eine fe^r unjuterläffige Oueüe.

4) *S. meine SSemertungen in „2Ritt. b. 3uftitut5" II, 372 ff.
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früheren ^Inorbnungen unb ben ^nDatred}tIic^en Stnfc^auungen

entf^red^enb, bie man im fränftfc^en 9?eid;c bom (Staate ^atte,

©eutfc^tanb unter feine brei ©ö^ne geteilt, unb ^toar erhielt

^arlmann iSaiern mit bcn öftüc^en 2)Jarfen unb ber C6er^

^o^eit über ©ö^men unb 5Dlä^ren, \o toeit fid^ biefe geltenb

ma^en lie^. 2lu^ Äarlmann ^atte junäi^ft ben ^am^f um

3toIien fortzuführen unb tturbe bann im SBinter ton 878

auf 879 burc^ einen ©c^Iaganfaü, ein ßrbteit feiner äRutter,

gur 9?egterung unfähig gemacht. 5l(ö er 880 au0 bem öeben

fc^ieb, folgte i^m in Saiern fein jiDciter 23ruber ßubtoig III.,

unb nac^ beffen frühem S;obe im 3anuar 882 fein jüngfter,

^arl III., ber baS oftfränüfi^e 9fiei^ loieber in feinen ^änben

bereinigte.

^arlmann ^atte bei feinem 9iegierunggantrittc, tocnn nid^t

f^on früher, bie 23erü)a(tung Kärntens unb ^annonienö feinem

unehelichen ®o^ne 5trnoIf übergeben, toä^renb bie ©renj*

graffi^aft jtoif^en ber (5nn§ unb bem Biener Salbe mit bem

2:raungau feit bem Untergange ber ©rafen SBil^elm unb

(gngelfc^alf (871) in ben §änben 2tribo§ toax. %U bie ®ö^ne

ber gefaüenen trafen ooüfä^rig getoorben toaren, forberten fie,

bon il;ren 23ertoanbten unterftüljt, bie ©raff^aft i^rer 25äter

iDie ein i^ncn gebü^renbeS Erbteil unb fünbigten 5lribo, al§

biefer nic^t freitotüig jurüdtrat, ge(;be an ^). S)a ^cnig 2ub^

tt)ig III. eben geftorben unb ^arl III. nic^t im ßanbe toar,

fud^te Slribo §ilfe bei ©loatoplu! bon 3)lä^ren unb fc^Io§ mit

biefem ein iSünbniä. 51I§ Slribo buri^ feine i^einbe auö feiner

©raffc^aft bertrieben tourbe, fiel ©ttato^Iuf, begierig, fic^ an

bem ©efc^Iec^te feiner alten ©egner ju räd^en, im @ommer

882 in bie ©renjgraffc^aft ein, berftümmelte einen ©o^n unb

einen SSerioanbten (ängelfc^alfö , bie in feine §änbe gefallen

waren, in fc^eu^lid()er SÖeife, Iie§ i^ren Ceuten bic §änbe ab*

l^auen unb gab beibe Ufer ber GDonau ber SSer^cerung burd^

gcucr pxtx^. Sie ©ö^nc SBil^elmö unb ßngelfd^alfä baten

1) einjige OueHe für baS golgenbe finb bie Ann. Fuld. Pars V,

a. 884, offenbar »on einem 33aiern »erfaßt.
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nun 2trnoIf »on ^^annonien um feine Unterftu^ung , bie er

auc^ genjä^rte, obn)o^l ^5mg ^arl ben ®rafen 3lrtBo neuer»'

bingS in feiner SBürbe Bcftätigt ^atte. ®ic golge rt)ar, ba§

Sn)atoi3luf auä) in ben 3a(;ren 883 unb 884 mit einem ja^I*

reichen §eerc in ^annonien, „ baö Wxdi SlrnoIfS ", einfiel uni^

einen großen 2;eil beSfelben in unmenfd)Iic^cr S5?eife ,,mä)

2lrt eines SBoIfeS" mit 3)2orb unb Sranb »ettoüftete unt^

auäplünberte. 5)ie 3toei älteften ©rafenfö^ne, bie einen jleil

feines §eereS anzugreifen toagten, tourben gefrf)Iagen unb fan*

ben in ben Bluten ber 9?aaB ben Sob. (Srft dS ^arl III.,

ber unterbeffen auc§ bie ^aifer!rone empfangen ^atte, im f)erbfte

884 perfönUd; nac^ bem Dftcn fam, Betoog er (Siratoplul bei

einer 3ufammen!unft mit i(?m in ^önigftätten füböfttid; üon

2:uln 3um z^rieben unb jum eibüc^en ä>erf|)rec^en , Bei Öeb^

Seiten beS taiferS baS 9Jeic^ nic^t me:^r angreifen p tooüen ^).

'^xt ©raffc^aft unter ber (SnnS BlieB im iBefi^e 5lrifeoS. Slud^

iÖrajtatüc, ber gürft ber ©lobenen stDifd;en ©rau unb @au,

leiftetc bamalS bem ^aifer ben ?e:^enSeib. dagegen toar ßon

einer ^üd^tigung @tt)atcplufs für feine ber^eercnben (ginfälle

in baS fränfifc^e 9?eic^ feine 9^cbe. 3:)er fc^icacBe taifer toar

offenbar frof;, ba^ berfelbe in baS früf;ere 2lbf;ängig!eitSüerf;ätt-

niS jurüdtrat.

$ßäf;renb ®n)ato|)Iu! äu^ertid^ auf bem ©i^fel feiner a)kd^t

ftanb, untergrub er felbft bie S3afiä, bie feinem 9ieic^e ben

beften §alt gab, baS nationale ^irc^enft)ftem. ©»ato^^tuf

njar offenbar ein ißarbar ton großer 3:üd;tig!eit in toeltlic^en

Slngelegen^eiten , aber o(;ne ©inn für gciftige Sntereffen. dx

»erftanb gar ni^t, üon h)eld;er Scbeutung bie flaüifd;e Liturgie

unb bie felbftänbige ^ird;entoerfaffung für fein 23olf unb fein

1) Sie toon SDümmtev, aJiarfen, @. 48 f.
bertvetene unb bann toon

SBübingcr I, 202 unb ®ubif I, 259 ff.
angenommene Slnfid^t, baß

Bei biefet (Setegen'^eit Unter = ^annonien mit SluSna'^me be§ n?eft(ic^en

Weites an ©tt*ato^Iu£ abgetreten u^orben fei, '^at berfetbe f^säter (Oftfrän!.

9teicb II, 228) auf bie ton 2i"enf, (Sr^ebung ^trnuIfS, ©. 24, 9J. 23

vorgebrachten ©rünbe felbp aufgegeten. 3>gl. auc^ Ouiljmann,

@. 363 f.
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9?et(^ tterben !önntc. (5r bulbete ba^cr immer beutfi^e ®i\\U

licf)e in feiner Umgebung unb Iie§ ficf) bon bcn[eI6en gegen

SDlet^obiuS unb [ein Serf aufreihen. Seboc^ toar ba§ 2(n^

fe^en beä 9J2etr;obiu§ 3U gro^, als ba^ er offen gegen if;n

oufgetreten toäre. 3IIS aBer 2)?et^obiug am 6. S(pril 885

flarB, neigte er \iä) Batb auf bie ©eite beS beutfd^en ÄleruS,

ber im ©cfetoaben 3Bid;ing, je^t bem einzigen S3ifc^ofe im

mäf;rif^en Dxeic^e, ein ebenfo getoanbtcS toie rühriges §aupt

fcefa^. Sic^ing Begab fic^ felBft m<^ 9?om unb Brachte eS

bai^in, ba§ ber ie^ige ^apft @te^f;an Y. (VI.) eine ©efanbt«

fd^aft nad^ Wd^x^n fi^idte unb biefer an ben „^önig" ©0)0««

to^tuf ein ®(i)rciBen mitgaB, toorin SJJet^obiuö unb fein Sirfen

BefonberS bie flabifc^e Siturgie entfd^ieben Dcrbammt, bem ßon

x^m als 9kd}fDlger em^3fo^Ienen aJJä^rer ©orajb bie SIu^üBung

feincö SlmteS Bis 3ur iöeftätigung bur^ ben ^a^ft unterfagt,

bagegen Si^ing »arm em^fo:^len tourbe ^). ÜDiefeS enifd^ie^»

bene Sluftreten beS ^a|3fteS mag Bei <StoatopM ben 2tuSfc^lag

gegeBcn l^aBen. dx geftattcte nun bie ^erfteüung ber latei*

nifd^en Siturgie, ließ bie flabifc^en 'ipriefter unb ®ia!onen,

a)let^obS ©c^üIer, Bei stoei^unbert an ber ^a^, einferfern 2)

unb riß fo felBft bie ftärffte ©c^eibetoanb nieber, bie Wai)X^n

üon !Deutfd;Ianb trennte.

Salb barauf irurben aud^ bie Eingriffe auf 3)iä^renS flaat^

Iid;e UnaB^ängigfeit toieber erneuert.

3m ^fiobemBer 887 tourbe ber toegen feiner Unfä^igfeit

aügemein berad^tete taifer tarl III., ber für furjc ^eit bie

§errfd)aft üBer aüe Öänber ^arlS beS (Großen getoonncn t)attef

bon ben ©roßen aBgefe^t unb bon ben beutfc^en ©tämmen

re(^tS bom 9t^ein ^arlmannS unehelicher ©o^n SIrnotf, ^er^og

bon ^annonien unb Kärnten, ^um Könige getoäf;It. 9lac^bem

1) 2)ie früher 6e5n)eifeUe ©(iif^eit biefeS (S(^rei6en8 \kf)t jeljt burc^

bie Sfuffinbung ber übeveinftimmenben Snftruftion an bie nac^ SJJä^reit

bcpimmten ©efanbten feft. ®. J. Martinov, St. Methode apötre

des Slaves. „Eevue des questions histor." XXVIII (1880), p. 384 sqq.

2) 2)te meiften fanben einen e^renboüen 2Sirfung§fveiS in SSuIgarien

unb anbeten fübfkbifc^en Sänbern.
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btefcr burd^ bcn ©teg bei ßötocn 891 baS innere ®eut[(^lanb

»on ben oer^eerenbcn (Einfällen ber 92ormannen Befreit I;atte,

tüanbte er fid^ gegen feinen alten (Gegner im Dften, @toato=»

"pM oon aJJä^ren ^). @cf)on im folgenben 3af;re lub er ben

ID^ä^rerfürften ju einer 3wfflDtmenfnnft ein, unb ba berfclbe

nid)t crfc^ien, befd()Io§ er, i^n mit brei ^eeren anzugreifen.

@r felbft fiel mit granfen, S3aiern unb ©d^ttjaben im 3uli in

SDZä(;rcn ein unb üertoüftete eS bier So^en lang. ^Cabei

leiftete i^m eine @d^ar öon Ungarn §ilfe, bie too^I auf einem

(Streifjuge nad? bem SBeften begriffen toar. (äleii^jeitig ^atte

iSifc^of 2[rno üon Sursburg einen Se^i^äws gegen bie S3öf;men

unternommen, o^ne ettoaS au63urid;ten; ja, auf bem 9?üdjuge

öcrlor er im Äam^jfe gegen bie ©orben ba§ ?eben. Sin

gclbjug, ben Slrnolf 893 nad^ SO^ä^ren unternal^m, btieb ebenfo

erfolglos. 2luf bem 9?ucfjuge in einem (Sng^3affe angegriffen,

fc^Iug er fic^ mit 3}lü^e burc^.

Mm im Saläre 894 ftarb ©toatopluf mit ^interlaffung

öon brei ©ö^nen, unter toetd^c er fein 9?eid^ teilte, fo ba§ ber

ältefte, 2)^oimir IL, nur atä ®ro§fürft über feine jüngeren

S3rüber eine getoiffe Dber^errfd;aft ausüben foüte. 9^un be*

gann aud^ bie SJkd^t beö mä^rifd^en 9?eic^eS ju finfen. ©toato^

^luf ^atte eö loo^I öerftonben, feine ^errfd^aft burd^ SBaffen*

getoalt ju erweitern, aber nid^t fie auf fefte nationale ©runb^»

lagen ju ftellen, inbem er bem (Sinfluffe beutfd^er ^erfonen

unb Stnfd^auungen nid^t mit flarem iBetoufetfein entgegentrat.

©eine ©ö^ne fd^einen i^m auä^ an friegerifd^er S3egabung

nic^t gleic^gefommen ju fein. ®c^on im §erbfte 894 fc^toffen

fie mit ben 5)eutfc^en grieben, tooju Slrnolf um fo lieber be*

reit fein mod^te, alö ein oerr;eerenber (äinfaü ber Ungarn in

^annonien bie oon biefem 33oIfe bro^enbe ©efa^r offenbarte.

1) 2luc& für bie folgenben (Sreigni[fe fmb unferc Oueüe bie Ann. Fuld.,

mit bcnen bie furjen 9Jotijen ber Ann. Alamannici M. G. SS. I, 52 sq.

gu toetbinben fmb. ©agegen finb bie ^Angaben 9tegino8 ad 890 tocgen

i'^ter c^ronologifc^en 93ctn?irrung unb mancfjer offenbaren Unric^tigteiten

fo gut n^ie unbraud^bar. Sßgl. auc^ 2) um ml er, Oftfränt. SReld^ II,

353 ff.
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5)te aiZä^rerfürften tvatcn toof;! in ba3 fvüf;ere 5l6^ängtgfeit3*

Derf;ältntö jum beut[d;en Röntge jurüd.

3:)aS mäf;rtfc^c ^cic^ löfte fic^'auf. 3m 3ult 895 :^u(btgteit

bem Röntge Slrnolf bei [einem Slufent^alte in Ü^egenöburg

fämtlic^e Bü§mtfd)e iS'ürften, unter benen <Spitif;neiü unb SBitijta

da bie üorne^mften genannt ttjerben. 897 tf;atcn bie «SorBen

ba^felbe. @d^on in biefem 3af;ve bvo(;te lüieber ein ^vieg

3ti)i[ci)en !©eut[(^tanb unb dM^xtn an^jubre^en, ba bie ©ö^men

2lrnoI[, bcr tn5tüifd;en in 9^om jum ^aifer gefrönt hjar, gegen

einen Befürchteten Slngriff if;rer „Unterbrüder" um §itfc

baten. 898 entftanben gtoifi^en bem ^ro^fürften a}Zoimir unb

feinem SSruber ©matoplu! felbft @treitig!eiten, ongeftiftet, njie

e3 r;ci^t, üon ^ribo, bem SSerwalter ber Wlaxi unter ber @nn§.

@n)atopIu!, öon feinem S3ruber bebrängt, fuc^tc Unterftü^ung

beim Äaifer, beffen §eere in ben näd)ften Sauren lüieber^olt

üerf;eerenb in 9)Zäf;ren einbrachen. ®o^ behauptete fic^ aJloimir

tro^ ber 3toiftig!etten im Innern. @n)ato)3lu! mu^te e3 alö ein

@Iüd anfer;ett, ba§ bie ©eutfc^en bie tiefte, in ber er belagert

tpurbe, 899 entfelften unb i^n mit fid; nac^ ©aiern füf;rten.

aj^oimir II. na(;m fogar noc^ einmal bie 3been ^aftiffatoS

auf unb fu(^te feinem ^Reic^e auc^ in firc^lid^er Sejie^ung

toieber eine fetbftänbige Organifation ju geben, n)a3 um fo

nottoenbiger fc^ien, aU ber S3ifc^of Sid;ing im 3a^re 893

ba6 Öanb berlaffen ^atte unb ^an^ter ^önig 5IrnoIfä geworben

toar. (Sr ^loenbete fic^ ju biefem ^mdt an ben ^a|3ft 3o^

l^ann IX., ber tüirflid^ für baä mä^rifd;e Dieic^ einen (Srjbifc^of

unb brei S3ifc^öfe tneif^en lie^, ®ie§ fteigerte ben ^a^ ber

S)eutfcf)en, befonber^ ber ^aiern, gegen bie Mäi}xtx noc^ me^r.

3n ben teibenfc^aftUi^ften Stu^brüden proteftierten im ©ommer
900 ber ßrjbifc^of 2:^eotmar üon «Salzburg unb feine 'S>n\^

fragane gegen baö S3orge^en be^ '^apfteS, baö als eine iöeein^'

träi^tigung ber d{^d)tt beö S3ifd;of3 üon ^affau bargefteüt wirb.

,,W\x muffen", fd;rciben fie, ,,t)on 9ied)t3 toegen bie 5DM^rer

ju Untert^anen ^aben, unb unferem 9?eid^e njcrben fie onge*

l^ören, fie mögen rooüen ober nid;t" ^).

l).Cod. dipl. Moraviae I, 60 sqq.

§u6er, ©cf^i^te Cpevrei(^3. I. 8
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JDod^ tourbe bcn Wa^xzxn am 5(nfang beö 3a^te6 901

ber griebc geirä^rt, ba bie Ungarn \\ä) Bereits 6eiben 9^etc^en

gcfä^rlic^ gejcigt Rotten.

^te S^tebeiiaffung ber Uitgcirn tu ber ^ouaueBene

mib t^^re 33erit)üftinig^3Üge.

T)k Ugren, mit gequetfc^ter f{aoifd;er 5tu§[prac^e, bie auä^

Don ben ©entfi^en angenommen n^orben ifl, Ungarn ober, tote

fte fi^ felbft nennen, SJi'agtjaren gehören, nad; bem Sewptffe

i^rer ©^jrad^e ju ben tnranifi^en ober nral*altai[d}en 35ölfern,

unb jtoar jum finnifd}='Ugri[c^en ^\uw berfelfcen. Unter ben

ugrifd^en ©tämmen fc^einen [ie ben Sogulen, Oftialen unb

(Si^riänen 3U Beiben «Seiten bcS Ural am näcfeften p ftef;en ^).

1) Ü6et bie Sßertoanbtfd;aft unb öttcjle ©efd^i^te ber Ungarn '^anbett

am grünbUc^jien , BefonberS tüa§ bie fpra(^n.nffen[d^aftUc^e Seite Betrifft,

^. §unfalto^, (Stl^nogra^.vC}ie öon Ungarn, ®. 129 ff. unb ®ie Ungern

ober SDIag^aren (2)ie Ssötfer Dfterreid^ = Ungarn« , V. S3anb), @. 24 ff.

gSgt. auc^ Söubenj, Über bie SBerjtüeigung ber ugrifc^en ©prägen in

„Beiträge j. Äunbc ber inbogernmnifd^en @^5rad^eu" IV, 192 ff. ®egen

§. aSomßer^, ©er Urf^jrung ber 2)kgt}aren (Seipjig 1882), ber bie nähere

Sßeriuanbtfc^aft ber 2)logvaren mit beu fiunifc^^ugrifd?en SBöttern leugnet

unb biefetBen ju einem türfifc&cn Stamme ma^en triü, evflärt fic^ mit

'^tä)t §unfatb^, 5BamBevv§ Urf^>rung ber 2)kgt)aren (2Bien unbSefc^en

1883). 9ZeBen bem 9tefuttate ber ©pra^toergteid^ung ift bie n.nd;tigfte

Oueöe für bie Urgef^ic^te ber Ungarn Bio ju il^rer 9tieberlaffung an

ber mittleren Sonau bie 950 »erfaßte Schrift be8 ÄaiferS ilonftantin

^or)3^Vrogenitu8, „ De administr. iiup.", BefonberS Cap. 38—40. 2)a=

gegen n^erben bie erft unter Ä. SabiSlauS IV. um 1280, meüeic^t uom

2»kgifter ^ou«, ber fic^ 1266 unb 1267 alS i«otar §8ela8 IV. nod^weifen
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@te toof;nten ba^ev uvl>rüngM;, ^auptfäd;ltc^ üon fcer 3agb

unb Stickerei lebenb, toaf;xic§etnlic^ in ber 92ä§e bon Ugtten

obev Sugorten, mt ba§ ßanb öftlic^ »om mittleren Ural noc^

Bis in ba3 fec^jc^nte Qa^r^unbert ^ie§. 35on ^ier jogcn fie,

meüeic^t burc^ anberc «Stämme gebrängt, i)ie(Ieirf)t bem aügc:»

meinen 5BanbertrieBe folgenb, jübroärtä in ba6 Sanb jtDifd^ett

bem !Don unb "DnieiJr, ba§ md) ber Eingabe beS ^^aiferö ^on*

ftantin ^or^^t^rogcnituS ÖefeebtaS ge^ei^en '^abm [oü. §ier

gerieten fie in eine Iccfere 2l6(;ängigfeit öon ben S^ajaren,

einem toa^r[c^einlid; türftfi^en ^ SBoIfe, ba§ um bie SDIitte beS

ficbenten öa^r^unbertö jtoifc^en ber unteren Sßolga unb bem

S)niei3r ein mächtiges 9?eid) gegrünbet ^atte. Einige ^tit er^

!annten bie Ungarn bie Cfcer^o^eit bcä Ä^afanö ber S^ajoren

an. 2tuf feine 5(ut[orberung öjä^Iten bie in fieben §orben ober

©tämme geteilten Ungarn auc^ i§r erfteä gemeinfameö £)Ux*

'^aupt in ber Werfen beä 2(rpab, @of;ne6 beS SKImuö ^), neben

bem aber bie einzelnen Sorben auc^ fortan i^re eigenen

@tammeä(;äu^ter bef;telten. @in ^xs^txQ ber S^ajaren, bie

Laboren, ber fid) nad; einem 2tufftanbe oon ben anberen trennte,

fc^Io^ fi^ alä ad;te |)orbe ben Ungarn an, fo ba^ biefe ftar!

mit türfif^en (Elementen burc^fe^t würben unb babnrc^ loie

läßt, terfaßten Gesta Hungarorum beS Anonymus Belae notarius

(Über bie 3eit ber 2(5fafjung f. SDcarc jaU in „gorfc^. jur beutfc^en

®cfc&." XVII, 623 rf. unb Ungarn? ©ejc^ic^tSqueüen, @. 84 ff.), ber fo

lange bie ®efc^i^tf(^rel6ung keinflupt ^at, jeljt auä) bon unbefangenen

Ungarn mt §unfalto^ unb Ärajner, S)ie urfprüngtic^e @taatS=

berfafjung Ungarns (SSien 1872), @. 25—85 für unbraudjbar erflärt. Stußer

§unfalöt) bringen über bie äUefte ©efc^ic^te ber Ungarn au^ S3ü=

binger I, 212 ff., 3i. 3iü8ler, 9tomänifc^e @tubien, ®. 149 ff.,

2)ümm(er, iDIarfen, <©. 52 ff. unb Oftfränf. 9tei^ II, 437 ff. manches

Sreffüd^e. Sagegen ift @. Saffel, 2)?ag^arifc^e SlUertümer ,
ganj un=

Iritifc^.

1) Sie Sabaren irenigften§, bie \iä) bon ben S^ajaren trennten unb

ben Ungarn anf(^(offen, »aren fic^er Surfen. @. §unfaib^, (St^no^

gra^j^ie, ®. 177. Sie Ungern ober 2JJagt}aren, @. 61 ff. SSgl. S3am =

Ben^, ®. 69 ff.

2) maä) ^onftantin gefc^a^ bieg erji nac^ ber Srcnnung ber S^ajaren

unb ber Dlieberlaffung in Sltelfuju. Soc^ fc^eint bieS nic^t nja^rfd^einli^.
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hnxd) \()Xt engen Sejtef^ungen ju ben ß^asaren i^re ®^rad;e

fer;r mele3 au§ bem 2;üv!ifd;en entnommen t)at ^).

3n ben erften 3o:^rjef;nten bcä neunten 3af;rr;unbett§ (dov

835) würben bte Ungarn burc^ bte türfifi^en ^) ^etf^enegen,

bic ftüf;er stDifd^en Solga unb Ural ge[e[fen, au0 i^ren 3Bof;n^

fitzen Dertrteljen unb teils nad; Dften in baö f;eutige iöa[c^^

ürenlanb, ti)o if;re 9kd;fommen im 3a^re 1235 burc^ unga^

rifd;e 2)tii'fionäre aufgefunben lourben, teitoeife nad; bem SBej'ten,

in ta$ Öanb „^ttelfuju" gebrängt, baö »on fünf glüffen,

barunter bem ^rut^ unb @eretf;, burd^ftrömt loarb. <Bd)on

um 838 erfc^einen einmal, Don ben Bulgaren gegen bie ©rieben

gerufen, Ungarn an ber untern ®onau.

S:)ie SDZabfd;aren, fo fd;tlbert fie iDä^renb il;reä ^iefigen

Slufentr;alteö ein araBifdjer ©eograpl; au3 bem Slnfange beö

ge^^nten 3al;rl;unbertä auf ®runb älterer Cluetlen ^) , beren

Sanb 3tcifd;en ben ^Bulgaren unb ^etfc^enegen fid) Befinbet,

too:^nen unter gelten unb loanbern üon Drt ^u Crt, ber 5luS*

giebigleit ber Seiben folgenb. 3l;r 8anb ^at große StuSbe^nung

unb reid;t auf ber einen @eite W an baS römifdje (©d^toarje)

ai^eer, in baö jt^ei große glüffe fid; ergießen. 2ln ben Ufern

biefer glüffe too^nen bie aJhbfd;aren. S3eim Eintritt ber !altcn

3a^re§3cit Begeben fic^ bic näl;er am gluffe fid) auff;altenben

an benfelben unb Betreiben ben gifd;fang, fo lange ber Sinter

bouert. 3l;rer ^Religion nad? finb fie ®öljenDerel;rer. 3^r

prft, ber mit 20000 O^eitern inö gelb jie^t, ^at ben Xitel

^enbef?, unb alle leiften il;m ^eereöfolge. @ie ^errfd;en üBer

alle Benad}Barten ©laßen, legen biefen fc^toere SlBgaBen auf

unb Be^anbeln fie gteid^ Kriegsgefangenen. @ie faden üBer

biefelBen l;cr unb fc^le^^3en bie gemachten (befangenen md)

einem §afen beä (gc^njarjen 3)ieere3, too fie bafür üon ben

1) §unfaUi;, ®ic Ungern, ©. 55 ff.

2) gür ein türtif^eS 330« '§äU bie ^etfc^encgen jcfet auc^ ^unfalbi)

ö. a, O., ®. 80
f.
92—99.

3) 36n SDapa Bei Apunfaltov, etf;nogra\3^ie, ®. 131. Sic Ungern,

©. 15 f.
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9tiec^tfd;cn ^aufteuten @ammet, bunte 2;e:|))3tc^e unb anbete

iföaren cintau[d;en.

25on I;ier auS fdietnen fie t)k unb ba loeite 9?auB3Üge

unternommen ju l}abm. 862 »evtDÜften fic „ein unfcefannteö

SSol! ", toie fie ber ßr3Bl[d)of §incmai* üon 9if;eimS nennt ^), ba§

ö[tli(^e ©renjgebtet be§ SDeutfc^en 9^eid;e§. 892 \d)lo^ ftd; eine

®d;ar ben S)eut[d)en Bei if;ven kämpfen gegen bie 3}Zä§rer

an 2). SDoc^ toaren bieö »orü6ergef;cnbe ©treifjügc o^ne S3e=»

beutung, unb eS beruht auf unrid;ttgen 2(nfic^ten, »enn f^ätere

(ad)riftftet(er ben ^önig Strnolf be[d;ulbtgt f;aBen, er ^aBe bie

Ungarn gerufen, tf;re Slnfiebelung an ben ©renken beä 9ietc()eä

»cranla^t unb baburd) fo üiel Unf;ei( über ©entfd^Ianb ge^

Bracht.

!Dte 9^ieberlaffnng ber Ungarn an ber mittleren ®onau

tourbe burc^ (Sretgniffe üeranla^t, ouf bie ber beutfc^e ti3nig

nic^t ben gertngften Sinflu^ ^atte. ©iefelBen fäm|3ften, geführt

i)on 5lrpab3 @of;n, ^ebenta^), im öa^re 893 al^ S3unbea*

genoffen bcä oftrömifc^en ^aiferö ?eo gegen bie Bulgaren, bie

ton if;nen wteberf^olt gcfcf)Iagen unb jum i^rieben gejtoungen

tourben. SluS 9^aci^e reiften bie Bulgaren bie toilben ^etfc^e*

negen, bie öftlid)en Slac^Barn unb alten geinbc ber Ungarn

auf. SBä^renb nun im Safere 894 ber größere Steil ber ftreit*

Baren 2}?agt;aren einen tertoüftenben ^auBjug nad^ ^annonien

unternommen ^atte^), üBerfielen bie ^etfc^enegen im iöunbe

mit ben iöulgaren ii^r (SeBtet, ermorbeten bie jurüdgcBlieBenen

Tlänmx , SeiBer unb 5^tnber, fo loeit fie berfelBen t;aBf;aft

tourben, unb nai^men beren 2Bo:^nfi^e Bis jur unteren ®onau
in ^efitj. 3[;rer §eimat BerauBt, ben ^\^tfd;enegen fi^ nid^t

1) Hincmari Ann, (M. G. SS. I, 458) ad 862: „liostes antea illis

popnlis inexperti, qui Uugri vocantur, reguum einsdem (Hludovici)

populantur." Sßgt. Ann. Alamann. Cont. Sangall. I. (ibid. 50) ad 863.

2) Ann. Fuld. ad 892.

3) Const. Porph. c. 40: „tov Aiovpiivci tqv vlov rov ^AQnuSt]

el^ov uQxoPTu.'' ®aß barin bev Dtame Setenta [tedt, ^at 9tiJ8Uv,

a. a. O., @. 160 richtig erfannt.

4) Ann. Fuld. ad 894.
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getoa4)[en füf;Icnb unb auä) Don ben iöutgaren, auf bic fie fic^

nun wai'fen, Beficgt ^), \af)m [id^ bte Ungarn gejtoungen, neue

SBof;niil|e ju [ud}en. Sa(;rfc^etnltc^ noc^ im 3af;re 895 jogcn

fie, n)ol?I öom ©üben, ton ber Salad;ei ^er, nad; bcn Öegcn»-

ben, bie fie 892 fcnnen gelernt Ratten, in bie ttjenig Beüölferten

unb ba^er leicht ju erobernben XiefeBenen gn Reiben «Seiten ber

2;^ei§, in bie „ 5(oaren*Süftc ", unb liefen fid; ^ier nieber.

(äö tt)ar ein toilbeä, ro^e^ ÜtomabeuDoIf, baä fid; fo auf

bem ©oben beS i^eutigen Dfterreic^ anfiebelte. 9bc^ um bie

aJZitte be5 jtoölften 3ar;r^unbert§, als Ctto bon greifing fdmeb,

toof;nten bie meiften Ungarn im ©ommer unb ^erbfte unter

Betten, im Sinter in elenben glitten bon @d)ilfro(;r, feiten

ouS §oIj 2). Mcrfeau toar i^ncn jur ^dt ber (5inn)anberung,

tt)ie e» fd^eint, nic^t gerabe unttefannt ^), aber fie betrieben i^n

toenig ober gor nic^t. 3^r ^auptretc^tum beftonb in großen

gerben üon ÖJoffen unb Ötinbern, unb neben ber 33ie^3U^t

getoä^rten 3agb, gifc^fang unb 9^aub ben notiüenbigen Untere

l^alt. !t;aS ^i^i\ä) a|en fie gaiij ober ^alb ro^ unb tränten

ba^u lüie wxlu Sierc baö iölut. 9lod^ bem :Öeric^te eincS

Iot(;ringifc^en ©c^riftfteüerä jener -^tit foüen fie fogar bic

1) 2Ba8 bie Ann. Fuld. ad 896 toont Ü6eigange bev ,/2(öaven" (Un=

garn) ü5er bte 2)onan mit §itfc ber ©riechen unb bon if;rem jn^eimatigen

©tege über bie 33ulgaren melbcn, gel^ört offenbar in baS Sa'^r 893, ba

c8 genau mit ben eingaben ber gried^ifc^en ©c^riftfteüer über bie Äännjfe

biefeS 3al^re8 übereiuftimmt. 3n S)eutfd)(anb ^atte mau n^a'^rfc^ein»

lieb erft (gnbc 896 bon ben ©efanbten beS oftrömtfc^en SaiferS babon

geprt. Sagegen ift fein ®runb, bie Eingabe ber Ann. Fuld. ad 895:

„Avari terminos Bulgarorum invadentes ab ipsis praeventi sunt et

magna pars eorura exercitus interfecta est", tüomit bie 896 am (Snbc

gemetbete ©(^(ad^t, in ber bie SBufgaren tro^ i'^reS ®iege§ 20000 ä)?ann

»ertoren Ijaben fottten, ibentifc^ fein bürfte, in ein anbercS Sal^r ju ber=

legen (togt. aud^ SRöSter, ®. 161). Sann ift ber 3u3 ^^"^ Ungarn in

bic 2:^eiöebene in bie jujcite §ätfte beS SatjreS 895 ober in baS 3al^r

896 ju feljen.

2) Otton. Fris. Gesta Friderici imp. I, 31.

3) §unfalto^, (Stl^nograp^ie , @. 175 unb 180, 2>te Ungern,

@. 56.



SEjre Sattif. 119

§erjen ber befangenen aU Heilmittel ber^c^rt ^afcen ^). ®en

äbenblänbern jagten fie f(^on burc^ i^re f)ä^Iid^feit ©c^retfen

ein: nieberer Sud}5, tiefüegenbe Stugen unb ein 6tS auf brei

35pfe glatt gefc^oveneä §au|Jt c^arafterifierten [ie. ©efonberS

fur^tbat toaren fie aber buTc^ bie ungeioo^nte 5trt if;rer ^tieg»»

fü^tung. Dbtoo^l auc^ mit ©c^tvert unb 2Burff|5ie§ bewaffnet,

fäm^^ften fie üotjügtic^ mit ^feil unb iöogen, toorin fie fic^-oon

3ugenb auf p ^ferbe übten. S)urd^ t§re babur^ erlangte

gro^e @ic(>erf;eit im @d>teBen, burc^ 9?afc^^eit ber iöetoegungen

mit i^ren abgehärteten unb leichten, obwohl ge^^anjerten 9f?offen,

bur^ unvermutete Überfätle toic bur^ üerfteüte gludjt unb

^jlö^üd;e Umfe^r brachten fie bie geinbe in 25eriüirrung unb

überfc^ütteten fie mit emem ^egen ton Pfeilen. 3mmer be*

hielten fie einen 2:ei( i^rer ^}a<ift im §inter^alt, unb toieber^»

l^olt gab biefe Oteferüe in ben ©d^Iac^ten ben Stuäfc^Iag. Siegten

fie, fo gaben fie feinen "iparbon unb rur;ten nid^t, bis ba^ ge^

fc^Iagene ^eer ücrnic^tet toar. @ie errangen um fo größere

(grfolge, aU fie ftrenge triegöju^t l^ielten, aüe ©tra^ajen er^

trugen unb äJerfteüung unb Xreulofigfeit i^nen eigen toaren.

®raufam unb blutburftig, nur an 2)iorb unb ®eute benfenb,

mad^ten fie bie burc^jogenen ®egenben 3ur SBüfte, morbeten

bie äl^änner unb alten SÖeiber, unb fc^Ie^Jpten bie 9)?äbc^en

unb jungen grauen jur iöefriebigung i^rer SBoüuft ^intoeg ^).

1) Eegino ad 889. ißgt Liutprand, Antap. 11, 2 utib Ekkehard,

Casus s. Gall. c. 54. S)ümntler, 2)Jarten, @. TOff. imb Oftftänf.

ffidä) II, 445 ^at atle ©teüen ü6er bie Ungarn jener 3eit auf ba§ [otg^

fäUig[te gefammett. Sie ©c^ilberungen ber 2l6enb(änber ü6er il)re 2eben8=

tceife »irb beftätigt burc^ baS, »a§ ein ^rebigermßnc^ , ber i^re an ben

teeftUc^en 3(6^ängen beS Urat jurüdgebtiebenen ©tammeSßrüber um 1235

aufgefuc^t t;at (Fr. Päcardus, de inventa Ungaria Magna ap. End-
licher, Mon. Arpad., p. 248 sqq.), über bie[e mitteilt: „Terras non co-

lunt. (!arnes equinas, lupinas et huiusmodi comedunt. Lac equinum

et sanguinem bibunt."

2) Ann. Fuld. ad 894: „Homines et vetulas matronas penitus

occidendo iuvenculas tantum ut iumenta pro libidine exercenda secum

trahentes." Sßgt. Ann. Palid. M. G. SS. XVI, 60 ad 90G. 2)ie8 mußte

nottoenbig jur iBerebetung ber 9ta[ie bettragen. 5l6er no^ Otto toon
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'^üx bic ißclagetung feftev '>13Iä^e tctftanben fie nldjt «nb

lonnten biefelben l^M}[tenö butd; 2lb[c^neibung bei* ^ü\üi)x auä^*

^ungern.

Sftnolf untetfd;ät^te biefeö 23oI!, baS fid^ unvermutet an ber

fübi3ftltc^en ®renjc feineä 9?etc^e§ augefiebelt ^atte, butd)auö

ntc^t. 3113 er 896 auö Stalten juvüdfam, übertrug er ben

<Sd;u^ ^annonienS feinem getreuen SSafaüen, bcm ©loocnen

S3ro5taiü ^). Stüetn biefer toar ntd^t ftar! genug, bte icilben

getube üor (äinbrüc^en in boS Slbenblanb aB3uf;aIten. 3m
Sluguft 899 fielen fie in Italien ein, unb nadibem fie ben

^öuig S3erengar am 24. @e|3tember an ber iBrenta fcefiegt unb

fein §ecr faft t^oüftänbig bernid}tet Ratten, tourbe baö ganje 8anb

Bis p ben toeftlidjcn 5ll^en unb ben 5l^enninen au§ge:plünbert

unb bertoüftet. 9^ur bur^ ®efc!^en!e erfaufte 33erengar enblid;

im folgenben ©ommer tf;ren SfJüdjug. :J)aö fc^on 894 fd)n)er

üon il^nen :^eimgefud;te ^) ^annonien , baS fie Bei biefcm §in=

unb 3wi^üdmarfd;e burd;sogen ^), tourbe auf ba^ fc^redlic^fte

üerf;eert. „ ®ie (Sintoor;ner ", t;eifet eS in bem früher ern)äf;n*

ten ©^reiten beö SrjBifd^pf^ i^on ©aljburg an ben ^ap\t

com 3a§re 900 ^), „ {;aben fie teils in ©efangenfc^aft gefüf;rt,

teilö geti3tet ober im ^er!er ßor §wnger unb S)urft umfommen

laffen, Unjä^Iige in bie 33erBannung getrieBen, torncf;mc

SD^änner unb angefet;ene grauen in bie ©ftaberei gefd;Ie^^t.

!t)ie ^ir^en ®otteS f;aBen fie angejünbet unb alle ©eBäube

^erftört, fo ba^ in ganj ^annonien, unferer griJ^ten ^roöinj,

aud; nid)t eine tird;e mef;r ju erBUden ift."

^oum t;örten bie Ungarn, ba§ nad^ bem Sobe beö tüd;^

tigen ^aiferS 3lrnoIf (8. SDejemBer 899) über S)eutfd}tanb ein

tinb i)on noc^ nid;t einmal fieBen 3af;ren, fein ©o^n 8ubtt)ig,

gveifing fd^itbert fie a(8 facie tetri, profundis oculis, statura humiles,

turj hominum monstra.

1) Ann. Fuld. ad 896.

2) Ibid. ad 894: „Avari, qui dicuntur Ungari . , . totam Pan-

noniam usqiie ad internecionem deleverunt."

3) Ibid. ad 900.

4) Cod. Moraviae I, 60 sqq.
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]^enfd;e, fo brangen fic fdjned längö bev ©oiiau üer^eerenb

Bio über bte (5nn^ cor. 2In einem einzigen Za^t foden fie

ein ©ebiet ton 3ef;n SDJeilen in ber Sänge unb S3reite mit

i^euer unb ©d^tüert t^ertoüftet ^aBcn. 2Ilö bie iöaiern jur

SlbiDe^r ^er&eieilten, jogen fid^ bie Ungarn freitic^ ebenfo rafc^

naä) ^annonien jurüd, unb nur eine fleinere Slbteitung, bie

baö ©ebiet nörblid^ ber S)onau auöptünberte, tourbe üom

3}krfgrafen Siutpolb unb bem S3i[d^ofe 9^id;ar bon ^affau

nod; eingeholt unb mit einem 33erlu[te öon 1200 2J?ann be^»

Dies betoirfte, ba^ bie ür)eutfd;cn mit ben 2)?ä^rern, i^ren

natürlid;en 53unbeSgenoffen gegen bie neuen |)orben, enbtid;

onfangö 901 grieben fd;Io[fen. 2tud; fonft tourben einzelne

33erteibigunggma^regeln getroffen. !i?iut:|3olb, ein 23erloanbter

beö llaiferä Strnolf, ber fd^on um 893 bon biefem Ä'önige bie

^axt Slärnten unb um 895 bie b5^mifd)e 'SJlaxt mit me(;reren

®raffd;aften ermatten f;atte ^) unb alö ^ü^rer beä baierifc^en

«Stammet bie ©ren^oerteibigung i^orjüglid; leitete, erbaute un*

toeit ber 2:rümmer beö alten Sauriacum eine neue geftung,

bie (Snnöburg. !©od; toar bieS ungenügenb. 9^id;t eine g-eftung,

fonbern nur eine gan^e ßette oon befeftigten ^(ät^en ^ätte

gegen bie Ungarn eine genügenbe ©c^u^tce^r, nur bie oereinten

Gräfte Don gan^ !©eut[d;lanb eine l;tnreid)enbe SDiad^t gebitbet.

StUein ©eutfc^lanb, oon einem ^inbe regiert, lourbe burd; bie

i^e^ben ber ©ro^en jerriffen, bie fic^ um bie fc^toac^e ^Reid^ä^

1) Ann. Fiüd. ad 900. Herim. Ang. ad 900. SBietteic^t besiegt fic^,

tpic ic^ fc^oit in Böhmers Foutes IV, 587, '>Sl. 3, 6emetft i)abt, auf

liefe 9Jiebertage ber Ungarn bie Slngaße be§ bort abgebrudten alten

Kaleud. necrol. Frising. jum 20. 9fobem6ev : „Ungarii a Baioariis

perempti sunt die iovis", ba baS SageSbatum jum 3a(;r 900 ^aßt unb

ber Sinfatl ber Ungarn frü(;eften§ im §erbftc ftattfanb. Sludj S)ümnt =

Itx, Dtto b. ®r., ©. 182, m. 3, ^at \ii) biefer S3erumtung ange=

fe^toffen.

2) ©iintntler, Cftfränf. $Reic^ II, 393. SBai^, 3). ©. V, 43 f.

9tiejler, @i\ä). 93aiern8 I, 245. dl<xd) ber 33ermutung berfelßen ^ätte

er nad; 893 auc^ £)5er=^^anuonien erl;aUen. 2)ocf) finbet fic^ bafür !cin
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regierung ntc^t fummerten. ©erabe 902 bra^ ber ^aß ber

jtüci mäd^ttgften @e[d;led;tev granfenS, ber iöaSenbcrger unb

ber t»om Könige begün[ttgten tonrabiner, in offenen trieg au3,

ber mit unge(;eurer §eftigfeit mehrere 3a^re fortbauertc unb

enblici^ 906 mit ber Unterioerfung unb (gntf;au))tung 2lbal6ert0,

ber teilten ber ©afeenberger, enbete. sU^nlid; loar eö bei ben

anberen ©tämmen, ble fic^ con ber 3entralgcn)ait faft üott*

ftänbtg loölöften.

@o tarn e§ ju feiner gemeinsamen Unterttieriung gegen bie

gefä^rlid;cn 9?eid^3[einbe , bie fd)on im grü^ia(;r 901 loieber

einen (SinfaU in Kärnten unternahmen^). SBenn fie auc^

^ier unb 902 bei einem Slngriffe auf ajiä^ren eine 9lieberlagc

erlitten, \o Tratte baö feine bleibenben golgen. ©eutfc^lanb

3toar blieb in ben näd;[ten 3al;ren oerfc^ont. 9^oc^ im 3a^re

903 ober 904 orbnete ber 9J^arfgraf 3lribo im S9ei[ein breier

^önigSboten, beö (Srjbifc^of^ 3:f;ietmar »on Salzburg, beg

S3tfc^ofS ©urc^arb öon ^affau unb beä trafen ötac^ar mit

ben „Oiic^tern beö Dftlanbeö" auf einer S5er[ammlung in

9?affel[tätten bie 3otlabgaben auf ber S)onau oom ^affauer

Sißalbe abioärt6 ^), bereu Ufer toemgftenS bi§ unterhalb äl^autern

nod; in ben ;pänben ber 5)eutfc^en unb aJtä^rer finb. «Selbft

(guter Öftlid) oom SBicner SBalbe erfc^einen nod? im ^erbfte

903 ober 904 aU fid;erer ^efi|, ba über fie 2:aufc^oerträge

gefc^loffcn njorben ^). Slüein baä mä(?rifc^e &ieid;
,

gegen baö

bie Ungarn junäc^ft i^re Eingriffe richteten, oermod;te ben ununter^

1) Ann. Fiüd. ad 901 icibcr bie (eljtc 9^a(i^rt(^t biefeS rcic6§attigcn

SBetfeS. SDie fpärli^en Sdtgaben, bie [i6) über bie folgenben (Sreigniffc

in Slnnalen unb anbeven Ouctien finben, ^at 2)ümmlcr, ÜJJarfen,

®. G5ff. unb Dftfrän!. ^dä) II, 515. 527 f.
548 ff. ijoüfiänbig äufammen-

gefteüt.

2) Sie fogeu. 3oaurfunbe i^ott 9ianelftätten ijl jefjt imx mtxltl,

M. G. LL. III, 480 am fceften t)evau8gegeBen.

3) 3»i[c^en bem Sifc^ofe i^oxi '^a^\aü unb bem Slanbbifc^ofe ü)iabai=

tpin. SDiefer tritt unter anberen ©üter ab in Pannonia in loco, qui

dicitur Liliunprunno unb cr^äU bafür auf SebenSjeit neben ©ütern in

ißaiern fot^e ultra montem Comagenum in Nominichha et ad Medi-

lichha. M. B. XXVIII b, 200.
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Broc^cnen ©tö^en nic^t 3U toiberfte^cn. 905 ober fpäteftenä

906 erlag ba^felbc, fo ba§ \d)on im Sult beö teilten Sa^reö

bie Ungarn, gerufen üon ben f(a>>i|d}en ©alemtnjtern , einen

(Sinfaü in ©ac^i'en macf)en fonnten ^). ®ie Schöpfung ^a[tif(aJ^g

unb ©toato^fufS , bie beftimmt fd^ien, ber ä)?ittel^un!t eineS

felbftänbigen, auf nationalen ©runblagen Beru^enben flai)tfd;en

9?ei^eö auf öfterreid^ifc^em S3oben ^u loerben, »ar i?ernid)tet,

bie 9brb* unb ©übflaoen burc^ bie toie ein ^ett mitten stoi*

jc^en fie hineingetriebenen Ungarn für immer au^etnanber ge*

riffen. Sin ganjeä 3a^r^unbert toirb 9J?ä^ren gar nic^t me^r

ertoä^nt. 5l(ä man ^uerft toieber baoon ^ört, ift eö eine

bö^mtfd^e ^robinj. «Sogar baä mä^rifc^e 2501! fc^eint teilioeife

geflogen ^) ober ausgerottet »orben ju fein , ba bie heutigen

2)iä^rer ben Cec^en auf ba§ engftc oernjanbt finb, fo ba§ ftarfe

(Sinioanberungen auä iöö^men ftattgefunben ^aben muffen. 3n

bem ganzen Sanbe oon ber aJZard; unb ben DftaB^ängen ber

2ll)3en Bio ^um toeftlid^en (S^ebirgöroalle oon (Siebenbürgen, oon

ben tar^aten bis jur ®rau lourben bie ißetoo^ner, bie meift

ben ©laoenftämmen ^) angehörten, ^u leibeigenen gemacht unb

mit i^ren löänbereien an bie Häuptlinge oergabt, toeId;e bie*

felben toieber an bie ein3elnen 2)iänner i^rer ^orbe »erteilten.

®oc^ fiebelten fic^ bie a)?agt^aren als ^irten»» unb gifc^eroolf

in größeren üOlaffen nur in ben toeibereid^en (ebenen unb an

ben Ufern ber glüffe an unb verbreiteten fic^ erft aümä^lid^

1) Oui^mann, SUtefte ®ef(^. ber S3aiern, @. 380, fefet ben Unter»

gang be§ mä^rifc^en 9teic^e8 fc^on in ba§ 3a^r 902, inbem er in ber

toerfdjieben gebeuteten ©teile ber Ann. Alamann. ad 902 M. G. SS. I,

54: „beUura in Maraha cumUugaris et patria victa" äJtä^ren unter

patria nerftel^t. Siüein bagegen fpric^t bie Boßurfunbe »on 8lafrelftätten,

bie nic^t toor 903 aBgefa^t fein fann.

2) Const. Porph. c. 41, ber freitid^ nur einen Seil SDIä^renS im

t)eutigen Ungarn int 2(uge gehabt ju l^aben fc^eint, läßt bie übrig ®e=

büebenen ju ben 23ulgaren unb Sroaten fliegen.

3) S)en (Sinfluß ber ©laben, BefonberS ber ©(ooenen, auf bie ©prad^e

unb Kultur ber Ungarn unterfuc^t SDMtlofid), 2)ie flab. Elemente im

SWagijarifc^eR. Sien 1871 („2)enticbriften b. faiietl. Sllab.", 21. 33anb).

Sßgl. §unf alto^, etfinogra^j'^ie, @. 179 ff., Die Ungern, ©. 63 ff.
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längä bcrfelben auftvärtS gegen btc ®ebtrgö^öf;en, too fid; iüof;l

auc^ bte ^Ui)Xtx aU ©loüafen ^), iocnn aud; atö ^iJi'tge ber

Ungarn, in gri3§erer ^al)l crl;telten. Sluffaüenb ift, ba^ fid;

bte ©loöcnen jipifd;en ®rau unb @au olö nationcilcö ©anje^

ju &e^au^3ten öermod)ten.

3}?tt bem ntäf;n[d^en 9?eic^c mar aud; ba§ §ou|)tboütt}er!

für Katern unb feine Oftmar! gefallen. ®a bte Saicrn gu=*

gleich bie ^aö^t ber Ungarn baburd; f;erauögcforbert f;atten,

ba^ fie im 3a(;te 904 einen güf;rer bevfelben , S^uffal, p
einem ®aftma(;I gelaben unb mit feinem (befolge treuloö er*

morbet (;atten, fo na(;te fealb auc^ für fie bie ©tunbe be§

ßntfc^eibung^fam:t3feö. llö im @ommer 907 ber tapfere Siut='

^jolb mit bem fiaierifdien §ectc ben Ungarn cntgegenjog, tourbe

er am 5. 3uU an einem ungenannten Orte „im Dfttanbe"

tooüftänbig gefc^Iagen unb fanb felbft mit bem ßr^feifd^ofc

S^tetmar üon ©aljbnrg, ben S3ifc^öfen Uto t»on iS'teifing unb

ßat^ariaö bon ©oben, mit fielen (trafen unb bem größten

STeilc beä §eereä ben Zob. „>Da8 ganje §eer ber iöaiern

tourbe »on ben Ungarn getiJtet"; „ber ®tamm ber 33aiern

tourbe beinahe bernic^tet " ;
„itur njcnige (EC;rtften entfamen",

berid;ten mit erf^redenber llürje bie beutfd)en Sinnalenfc^reiber

biefer ^t\t ^).

1) §unfaitoi}, et^no3ra)>i[;ie, @. 301 l^ätt frciUd; baS l^eutige

©touafentum in Ungarn für „ein SJotfSetement i^on neuerem Saturn,

ba§ burc^ bie §uf[iten (mä^rifdjen trüber) unb cec^ifc^en Parteigänger

(1442—1460) bereits ert;eblid; bernieljrt »orben »ar, at§ bie ®egen=

teformation in Ober-Ungarn bie :^)roteftantifd)en ©eutfc^en ju 6e{et;ren

unb ju becimieren begann". Stüein eS ift boc^ fel^r unn.^a'^rfci^einlic^, ba§

bie ©taten in ben ©cbirgSgegenben beS norbweftlic^en Ungarn ganj au§=

getilgt n^orben feien. ®urc^ bie DUebertaffung bon 33öt;men im fünf»

jel^utcn 3at)rt;unbert unb bie f^^ätere ßntnationatifterung ber Seutfdjen

n.mrbe ba8 ftabifd^e ref^. ftobafifd;e ajotföctcment im norbivefllic^en Ungarn

tüo^t nic^t gefc^affen, fonbern nur bennel;rt unb ben Söhnten näfjer=

gebracht.

2) ©äratUc^e Oueüenftetten bei ©ümmtcr, Oftfränf. 9Mdj II, 544,

9J. 4. (Sin Dlac^trag in „gorfd;. jur ©eutfd^en ®efc^." XV, 164, 9i. 1.

®ocb möd;te ic^ nic^t »egen bc8 ©cbivanfenS ber älteften Oueüen über

ben ©c^tad^ttag (5. ober 6. 3u(i) eine ^n^eitägige Stauer beS Äam)5fc8
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SSöentge @d^Iac^tcn finb bon gletd^ toic^ttgen 5'olgen fccgteitet

gctoefen tote bte »on 907. ©ie beutfd^e §evr[d;aft übev '^au"

nontcn tüax für immer üerni^tet, bte beut[d)en Slitfiebelungen

in ben (äbenen um ben ^lattenfee unb an ben öftltd;en M"
l^ängen be3 SBtener SalbeS buvd; 16arbari[d)e 9^eiteT[d;areit

mebergetveten. 2tud; bte Oftmarf toar ben Ungarn ^ret^gegefeen

unb ntd;t nur baö (bebtet öftltd; üom SBiener Salbe, [onbern

auc^ einzelne fünfte toeftlit^ üon bemfetben iDurben öon t^nen

be]'el§t. gür bte gortbauer ber beut[c^en §err[c^aft über baß

ßanb unter ber (Snnö ftnbet fic^ fein Sln^alt^punft ^). -Seben^

falI3 mu^te ba^felbe bei ben t;äu[igen SDur^jügen ber Ungarn

üoüftänbig tertoüftet unb entoölfert toerben.

SDenn fa[t 3al;r für 3af;r toarfen fid; bie 3)?agl;aren ent*

toeber längä ber ©onau auf @üb^ unb äRittelbeutfi^lanb ober

burc^ SDM^ren unb bie übrigen ©laüentänber auf S^orbbeutfd;:*

tanb unb jicar mit folc^er (Sd^neüigfeit, ba§ nteift eine ^roüinj

auöge^Iünbert toar, big ber ^eerbann berfelben \iä} gefammelt

t^atte. 908 tourben @ad;fen unb 2;pringen, 909 (Sc^ioaben

unb iöaiern, 910 neuerbingg ©übbeutf^lanb ijon ben toilben

Sorben öerf;eerenb ^eimge[ud;t ^). Wld)X alg baö ©onaugebtet

blieb tarnten ßerfc^ont, ba§ gebirgig unb baf;er für 9?eiter*

fc^aren fc^toerer jugänglic^ toar unb ben Ungarn auc^ me^r

annt^mtn. ©egcn bie Sßctmutnng b. 3Rt\lUx9, Ü6et ba3 Breve

Chron. Austriac, 2ßieu 1868 („S)en!f^riften b. fai[erl. 5lfab.", 18. S3b.,

@. 65), baß bie ©c^tat^t Bei i0Jenfö au ber 9iaab geliefert Sorben fei

unb baf3 bamit ber bort bortommenbe 9^ame Veszetnemet (®ra6 ber

SDeutfc^en) jufamment;änge, f. aiiester I, 257, 5R. 1, unb 458, 9Z. 2.

1) SieS muß gegen SDkiUer feftge'^alten toerben, n?enn er in ber

citierten 2(5^anbtung ObigeS Be^u^Jtet unb fogar bem fogen^aften 3tii=

biger toon ^'ec^taren als SJfarfgrafen '^ier eine ©teße aniueifen iüiü.

SSgl. aud^ D. Sorenj, Öflerreic^ifc^e @agengefc^id;te bom 12. m 14.

Sal^r^unbert. 2)rei 53ü(^er ©efd^i^te unb ^olitif, ®. 611—630.

2) eine Sufammenfteaung aller OuellenangaBen über bie Ungarnfriegc,

bie fic^ in ben bis 1868 erfc&ienenen ißänben ber M. G. fiuben, freiließ

o§ne Wtifc^e ©c^eibung unb manchmal ju falfc^en Saferen bei SOkiUer
a. a. O., ©. 60 ff. SBgl. Summier II, 518 f. 552

ff., unb über bie

kämpfe beS Sa^reS 910 au^ @tein, Äonrab I., @. 191
ff.
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ouS bem Sßcge tag. S^ort finben totr aüdj nod; fortan trafen,

bte tua^r[d;etn(td) ber ^erjog Don Satern einfette *). 2lud^

ber 2:raunv3au erfd;etnt alä fidlerer beut[c^er 23efi^ 2).

©erabe in bie[cr Bett ber ^ö^ften ®efaf;r geriet baö oft-

fränfif^e 9teid; eBenfo lüie Stauen unb gran!reic^ immer me^r

in 3?erfaü teils burd; bie SlbfonbcrungSgelüfte ber einjelnen

(Stämme, bie, tjerfc^ieben an @))rac^e, ^zdjt, ©itten nnb ®e^

fc^ic^te, na^ größerer ®elb[tänbig!ett [treBten, teils bnrd^ bte

Unfäf;igteit ber 9?egierung, i^r 2ln[ef;en im 3nnern aufrecht*

juer^alten unb jugleid; baS Öieid^ gegen bie äußeren geinbe ju

fc^ü|en. Sei ber oügemeinen ®efa^r unb ber ©c^iüädje ber

^önigSgetüalt mu^te bte @elb[tänbigfett ber einzelnen Stämme

nod) gri3^er »erben. Ungefd;ü^t unb fid^ [elbft üBerlaffcn toar

jeber @tamm genötigt, in fic^ ^ilfe ju fud;en unb fid; na^

einem äRanne um3u[e(;en, ber bie äußeren geinbe jurüd^'

juiüerfen, im Snnern 9iu^e unb Drbnung :^erju[te(Ien oer=*

mod;tc. SBer burd; amtliche ©teüung, großen Sc[ife unb

)3er[önlic^e 3:üd^tigfeit bieö gu leiften imftanbe toar, mu^te balb

@tammeSoI)erl;au:|3t toerben unb tourbe in (Erinnerung an bie

ölten ge[c!^ic^tltc^en 23erl;ältni[[e als „^erjog'' [eineS ©tammeS

anerfannt ^). @o ging eS in @ad;fen, ^^ranfen unb 8ot:^rtngen,

ettoaS [^äter au^ in @d;tt3aben, fo auc^ unb jtoar ol;ne gro^c

£äm^fe in S3atern, too Slrnolf, ber @o^n beS 907 gefallenen

8iut^3olb, nac^ bem Sobe feineS 23aterS o^ne loeitereS an bie

©^ji^e feines ©tammeS trat*). 53alb nennt er fid; „ton

®otteS ©naben ^er3og oon S3aiern unb aud; ber angrenjenben

1) M}t ®rafen, bte in ben Uvfunben beS (Sv^tnfcfiofS Dbalbert toon

©atsfeurg 927 unb 928, unb iwax in 2«ana = @aal bei ber 5?arnl3uvg,

borfommen (luvavia, Sln'^ang, p. 126. 136. 151. 3a^n, Ur!6. toon

©teierraar! I, 20 ff.) ge'^öven jebenfaas großenteils naä) Äarantanien.

2) SBübinget I, 252.

3) Über bie (Sntjle:^ung ber ^erjogtünter f.
©icfe6red;t I", 178ff.;

S)ümmUr II, 560 ff.; SBai^, 35. @. V, 33 ff.

4) Cont. Regln, ad 907. M. G. I, 614: „Cui (Liutpaldo) filius

suus Arnulfus in ducatum successit." SSgt. ® um ml er JI, 546 f.
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Öänber'' unb i^ric^t i?on feinem „Otetrfje'' ^). 3tad;bem er

feine ©teüung nod) burd; einen @ieg, ben er om 11. Sluguft

909 an ber dxott cftlid; bon grcifing üBer bic ^eimfe^renben

Ungarn erfod;t, befefttgt l^atte, tritt er mit gerabeju fouteräner

©etoatt auf, fe^t @rafen ein unb inüeftiert S3tfd)i3fe, tocI^eS

9?edit fonft nur bem Könige 3uftef;t.

2110 Subtoig baö Äinb im ^erBfie 911 ftarB, unb mit

t^m ber Ic^te ber oftfränfifc^en Karolinger au^ bem Seben

fd)ieb, fonnte bic ©efai^r entftei^en, ba§ baä ^teid; fic^ ganj

in feine nrfprünglid;en S3eftanbteitc , bie (2'tamraf;er3ogtümer,

auflöfe. Slöein fo lange toaren biefelfeen bod; bereinigt ge*

toefen, ba^ bie 3bee ber 3wfcimmenge^i3rigfeit ftor! genug

tüar, bieö Siu^erfte ju ber(;üten unb auc^ una'6f;ängig Don

ber Ti;naftie bie (Sin^eit beö <2taatöüerBanbe^ ^u retten.

!;Die ©ro^en ber red^tär^eintfc^en «Stämme , ber ^^ranfen,

®ad)fen, ©(^toaljen unb ißaiern ioäf;Iten anfangs 9boem6er

in gorc^^eim ben ta^jferen ^^ranfen Konrab jum tönige, ber

oon n^eiblic^er «Seite mit ben Karolingern üertoanbt toar ^).

Zxoi} aller |)erföntid;en 2;üd;tigfeit bermoc^te aud) Konrab

feine Beiben Slufgaben, ^erfteüung ber 9^u:^e im 3nnern unb

2lbn)e^r ber äuferen geinbe, nid^t ^u erfüüen. 3nbem er im

SÖunbe mit ben S3if(^öfen, toelc^e bie 3bec ber 9?eic^äein^eit

in if;rem eigenen 3ntercffe mit Befonberem (5ifer bertraten,

bie fird;(ic^e ©etoalt im früf;eren Umfange :^er3uftet(en unb

bie ^er^oge gauj ju Befeitigen fuc^te, forberte er ben ®eI6^

1) Meichflbeck, Hist. Frising. Ib, 429: „Arnolfus divina ordinante

Providentia dux Baioariorum et etiam adiacentinm regionum oronibus

episcopis, comitibus et regni huius principibus." Sie 8iiesler I,

314, dl. 3 bemerft, ift e8 aber nic^t fo [id;er, icie man früher anwa^m,

bo§ biefe Uvfunbe fc^on au8 bem Sa'^re 908 l)ixxü^xi. Reguum finbet

[xä) übrigens and) für bie anberen ©tammgebiete. 2Bai^, 3}. ®, V,

34, m. 2 unb 132
f.

2) Über SonrabS I. ütegierung
f. bie einge'^enben Sarfteüungen bei

©tefebre^t I^, 189ff. ; Summier II, 570ff.; 9tinteten in „gorfd^.

jur beutfc^en ®efc^." III, 337 ff.; ©tein, ®efc^. beS Ä. tonrab I. »on

granfen (1872).
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[tänbtgfeit^trteb ber ©tämme jum äufeevften Sßtberftanbe f^tX"

aus unb fcerser;Tte feine Gräfte in fruc^ttofen ^än^^fen mit

ben ^crjogen. iöefonbevö Icifteten ^einric^ bon @ad;[en unb

Slrnolf üon S3aietn, beö tönigö (Stief[or;n, bet ^^eid^Sgetüatt

SBibetftanb. Sltnolf :^atte fid; burd^ umfa[fenbe ©äculari*

fation bev ^ird;engütev , bie er atS ®efd)en!e ober 2ef;en an

feine 2(n(;änger »erteilte, bie 3)Uttet jur ®en)innuncj ber n^elt*

liefen ®ro§en berfc^afft ^). Einmal (914 ober 916) 2) üjurbc

er aücrbingä gejtüungen, fic^ mit SBeib unb ^inbern ^u ben

Ungarn ^u flüchten. Slber nad^ einiger 3eit bemä*tigte er

fid; feinet ^er^ogtumä lüieber unb Be(;au^>tete fid; gegen

einen neuen Eingriff be3 Königs. D^ne Sßaiern untcriccrfen

ju t;aBen, mu^te ^onrab jurüdiDeid^en unb ftarb am 23. SDe*

jemfcer 918.

©aB bie Ungarn bie inneren SBirren in 3:)eutf(^lanb ju

ijerl^eerenbcn $)iauB3Ügen Benutzten, ift felbfttcrftänblid^. 912

ober fc^ou 911 ftreiften fie nac^ Oft[ran!en unb S^üringen.

913 brangen fie berf;eerenb burd; S3aiern nad; ©d^toaben

bor, lüurben afier auf bcm |)eimtoege burd; ein Baierifc^*

fdjtoäBifc^cS §eer unter Öül)rung beS C^erjogö 5lrnoIf unb

feiner D^eime, ber f^n^äbifi^en trafen (Srd^anger unb ^ZX"

tr;oIb, am Snn angegriffen unb boüftänbig gefd)Iagen. a>iet^

1) SSübingct I, 240f. -^itfc^, §eintid) IL I, 94ff. Sffiaife,

^eiuric^ I., @. 58 f., ber bieS aber in bie Seit naä) bev Untevnjerfung

burc^ §einn^ feljt. Summier II, G09f. gUester I, 322 ff.

2) 3n baS 2ai)X 914 fe^en bie a?evtrei6ung unb 916 bie 9tüclfe^r

be8 Auctar. Garst, unb Aun. S. Eudb. Salisb. M. G. SS. IX, 565.

771, unb biefen folgen SBübinger I, 234, ©iefcBrec^t I, 198. 200

unb Sßiejter I, 320. dagegen nimmt Summier II, 594 f. 609 an,

baß bie gUidjt inS Sa^r 916 gehöre, ju n»eld)em bie Ann. Zwifalt. unb

Ratispou. (SS. X, 53; XVII, 583) einen eieg beS ^önigS üüer Stvnotf

metfcen unb cvfterer am 29. Suni in 9iegen86urg urfunbet, bie 9tii(Jfe'^r

ins 3a'§r 917, teO bie Ann. Katisp. melben: „Arnoifus Bawariara re-

cepit" unb bie Ann. Alamann. unb Cent. Regin. bon einer 9xebeüion

SIrnotfS Beridjten. ®teiu, @. 246 ff. 265 ff. fe^t [xä)ix falfd^ bie 5?er=

treibung inS Sa'^r 917, bie 9Uidfer;r nüä) ÄonrabS Sobe. 9iinteUn

a. a. Ö., @. 358 nimmt gar eine jnjeimaUgc SSertreiBung SlrnolfS an.
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feiert [c^Ioffen [ie mit iöatern ieijt einen i^riebcn. Slber beut

ge[amten SDeutfd^Ianb fam bie[er ©leg nic^t jugute, ©c^on

915 er[c^ienen bie gefürd^teten ^^einbe neuerbing^, öertoüfteten

©c^toaben mit geuer unb «Sd^toert unb burc^ftreiften gran!en,

2;^üringen unb ©ac^fen. ^füd 3ar;re barauf brangen [ie

burc^ (Sc^toaöen über ben 9i^ein bis (gl[a§ unb Öot^ringen

bor, toobei S3afel üon i^nen jerftött toarb ^). 9Zi^t einmal

trat i^nen ber ^önig entgegen. öS [^ten, al3 [ottte bie

abenblänbifc^^c^riftlic^e Kultur burc^ bie bon aßen Seiten an*

bringenben barbarifc^en §orben toernic^tet toerben.

1) tt6er bie Ungarneinfällc unter Sonrab I.
f. 2)ümmter II, 587 f.

592f. 610f.; Stein, S. 203f. 223. 233. 242ff. 267.

§uber, Oeji^i^te Oflerteic^a I.





Pie §nf ffelpung unb ^otfßtfbung ber

biet cifterretc^if(f;en Janbetöruppen.
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(Er|leB fiapitel.

!^eitt{d;taub0 SBiebererl^eBung unb bte ^erfteHmtg

ber Dftmar! (919—976).

5)a§ 23erbicnft, bte aüen ^ulturlänbern bonfeitcn ber iSar^

Baren bro^enbe (Bc\a^x burc^ bte ^erftcllunä eine« fräftigen

SDeutf^en Öieic^e^ abgctoenbet ju ^aBen, gebührt bem ^erjoge

|)einr^ »ort ©ad^fen, ber im grüf;ia^r 919 junäc^l't oüer«'

bingö nur bon ben granfen unb @ac!^fen ^um beutfc^en Röntge

geioö^It toarb ^).

^einrid^, eine eBenfo nüchterne al« !räftige ^erfönU(^!eit,

f<i^ ein, ba^ baö ©treben ber beut[d^en ©tämnte na(^ ^olt*

ttfc^er ©elb[tänbtg!ett ju tief getourjelt [et, atä bo^ eS boll*

[tänbtg unterbrürft tijerben fönnte. dx er!annte bai^er bte[e

©tammlänber alö ^^olitifc^e 3nbibibuatttäten unb bte ^txmt

aU 9?egenten berfelBen an unb fuc^te btefe gunäc^ft nur in

ben aüernottDenbigften S)tngen bem 9^etd^SoBer^aupte unterju^

orbnen. 5luf btefe SBeife icu^te er au^ bte ©c^tcaBen, ißaiern

unb 8ot:^rtnger ba^tn ju Bringen, ba^ fie i^n alö ^önig an^

erfannten, unb tourbe fo ber ©rünber eineä neuen S)eutfc^en

SRetc^eS.

S)ie ©etoalt ber ^erjoge toax freili^ aud^ fortan eine fe^r

gro^e, in vieler Sejie^ung gerabeju föniglid;e. 3n iöaiern,

0)0 aüerbingö bie ^erjoglic^e ©etoatt om auägeBitbetften toar,

1) übet §eintic^ I.
f. Oiefeferec^t I•^ 205 ff.; SBai^, 3a'§rbü(^et

beS ©eutfd^en Jßeic^eS unter S. §etnrid^ I. 9?eue Sßeatbeituttg.
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:^atten noc^ f^äter ') oüe toettlic^en ®ro^en , bie DJ^arfgrafen,

trafen unb Burggrafen t^r SImt mrf;t unmittelbar com R'ö*

nige, [onbern com ^er^oge ju ße^en. S)ie[er toar ber ^5c^fte

9?tc^ter im Öanbe. Stuf [einen 9?uf mußten fic^ bie toeltUd^en

®ro^en unb bie Öifc^öfe unb tbte ^u ^oftagen terfammeln,

um mit i^m ®eric^t ju f;alten unb über Sanbeöangelegen^eiten

JU »er^anbeln. 9Zur toenn ber ßöntg im ßanbe erfd^ien, übte

er fetbft biefe ü^ec^te. ^einrid^ I. i[t übrigens nac^ ber

Unteriüerfung SlrnoIfS im Oa^re 9 21 i^öd^ftenö nod^ einmot

nac^ S3oiern gefommen ^). 3n bie inneren 35erf;ättniffe ^at

er fic^ gar nid^t eingemifd^t. ®o toar bie ©teüung 'äx"

nolfs im 3nnern toie bie eines unabhängigen gürften, toenn

er aud^ ein ober baS anbere 2)hl auf einem fßniglid^en ^of»-

tage ober einer 9?eic^SüerfammIung erfc^ien unb bem ^i5nige

929 im Kriege gegen S3ö^men ^ilfe leiftete ^).

(Selbft nac^ au^en behielt Slrnolf eine getoiffe (2elb[tänbig='

!eit. 922 fämpfte er gegen SBö^men. 934 unternai;^m er

einen 3us nac^ Italien, too(;I um fic^ biefeö Sonbeö ju be^

mäd^tigen ^).

©er Ä5nig fetbft ^anbelte fo, aU iuenn S3aiern nic^t ju

feinem 9?ei^e gehörte. 5tlS im Sa^re 924 bie Ungarn boö

öftlid^e granfen unb «Sac^fen ber^eerenb burc^jogen unb f^ier-

bei öon feinen beuten einer i^rer Slnfü^rer gefangen iDurbe,

für beffen greigebung biefelben eine neuniä^rige Sßaffenru^e

gelobten, fc^Io^ biefer ben SBaffenftiüftanb nur für ^torbbeutfc^^

tonb ab. !Dic Ungorn griffen ba^er tro^ beSfelben 926 <Süb*

beutfd^Ianb an, loorauf 2lrnoIf felbftänbig einen 33ertrag mit

ti^nen eingegangen ju ^aben fc^eint ^).

1) 2)ic SSelege Bei 9iicjUr itt geiget unb dikiUx, 2)a8 ^evjogtum

53alern jur 3eit §einric^8 beS Söwen u. [. u\, @. 145 ff. SSgt. aud^

Sftiejtet, ®efc^. SBaiernS I, 727 ff.; §irf(^, §einnd& IL I, 71- 8Ü

unb 2Bai^, SB. (S. VII, 126 f. 130. 135 f. 146. 153 ff., ber atlerbingS

tne'^rfad^ afetoeic^enber 3tnfld^t ifl.

2) atiejtet, ©cfc^. SBaietnS I, 332.

3) ebb., <B. 334.

4) Sffiaitj, Ä. §einn«!^ I., ©. 70. 171.

5) @6b., ©. 79 ff. 88 ff.
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§ctntt^ Benu^te jenen aBaffenfttüftanb jur Slntegnng ^af^U

reicher fefter ^lä^e in 52orbbeut[d^Ianb unb jnr Drgantfierung

ttneä §eere§, namentlich einer tüchtigen 9f^eiterei. 2IIÖ bann

bie Ungarn im 3a^re 933 toieber einen (ginfaü nac^ 2:^ürin^

gen unb @ad^[en unternai^men , Brachte er Reiben ^cere^obtei^»

Jungen berfelBen fo ent[c^eibenbe Siieberlagen 6ei, ba§ fie, fo

lange ^einrid^ lebte, nie me^r einen Angriff auf S)eut[c^tanb

toogten ^).

^od} fräftiger aU ^einrid^ trat fein @o^n unb ^yia^folger

Otto I. (936— 973) auf 2). dx Befiegtc bie Ungarn, toelc^e

nac^ ^einric^S "^iobe bie ^t\t ber 9^au6jüge toieber ge!ommen

glaubten unb Stnfangä 937 ©eutfc^Ianb angriffen unb i)on

i^ranfen ^er auc^ gegen «Saufen üorbrangen, unb verfolgte fie

biö an bie franjöfifc^e ®renje. 5ßor aüem fu^tc er bie «Stet*

lung ber ^erjoge einjufc^ränten , beren Sßürbe er nic^t ol3

ein erBIid^eä iSefi^tum, fonbern al3 ein 9f?eic^^amt anfa^, be*

reu äJerlei^ung bem tonige äuftef;e. %l^ ba§er ^erjog 2Ir^

ttolf ijon Saiern 937 ftarb unb fein @o^n (Sber^arb fic^ ber

^er^oglic^en Sürbe toie eineS (grbguteS bemächtigte, o:^ne bem

Könige bafür ju ^ulbigen, unterwarf Otto im folgenben 3a^re

baö ^anb mit SBaffengetoalt, fc^idte ben gber^arb in bie 23er^

bannung unb übertrug baö |)er3ogöamt an Slrnolf^ iöruber

S3ert^oIb, ber unter jenem Kärnten unter bem 2:itet eineS

^erjogS unb bie ©raffd^aft im 23intfc^gau ßertoattet ^atte^).

m^ Sert^olb im ^ftobember 947 *) mit pnterlaffung eines

unmünbigen @o^ne3 mit 3:ob abging, übertrug ber ^önig baä

§erjogtum ißaiern mit Kärnten feinem eigenen iöruber §ein»

ric^, ben er fc^on früher mit Slrnolfö Xod^ter Subita »er^

mä^lt ^atte.

1) asaiij, @. 153ff.

2) ®iefe6rc(^t I^ 241 ff. St'öpU'^ümmltx, Sotfer Otto ber

Oroßc 1876.

3) SSübinget I, 252f. S33at§, ^eintic^ I., ®. 60, 9i. 7. Üiiejiet

I, 332.

4) Ü6er baS XobeSja^c ögt. §irfc^ 1,8, 9i. 2. Summier, Otto,

<B. 160, 9J. 1.



1B6 ©liidUc^e Äöm^fe bet S3<itevn mit bcn Ungarn.

$Dte 93?ad^t ber früher fo gefürcf)teten Ungarn tt)ar fccrettö

fo gefunfen, ba^ bie öatern allein fic^ i^nen toüftänbig gc"

trac^fen jctgten. @c^on ^erjog 53ert§oIb ^atte i^ncn an ber

©^ilje ber iöaiern unb tärntner am 12. 2(ugu[t 943 (ober 944)

bei Selö an ber ^Trann eine boüftänbigc 9iieberlage feetgeBrad^t.

„9ioc^ nie", fagt ein gleid^jeitiger öerici)t, „finb fie früher

»on ben Unfcrigen fo ge[c^toäd;t toorben"^). 9iod; glüdlid)cr

!äm^fte ^einrid^ mit if;nen. 3m 3a^rc 948 tourben bic

Ungarn bei einem wnbefanntcn Orte 2) Befiegt. 3m folgenben

Sa^re erlitten bie Saiern eine ©d^Ia^^^e ^). 5l6er 950 brang

^er^og ^einrid^ fiegreic^ in baä feinbüd^e Öanb ein unb brad^te

gro^e 23eute unb grauen unb ^"inber ijorne^mer Ungarn al5

(befangene mit fic^ nad^^aufe O-

2tud^ ber 3Beg nac^ Stauen, ba§ bie Ungarn hjieber^oft

toer:^eerenb ^eimgefud^t unb nac^ aücn 9?id^tungen fiibtid^ biö

Sapua unb SÖeneoent burd^jogen i^atten, tourbe i^nen je^t ab»

gefc^nitten. 3Denn Otto I. gab bem tönige 53erengar oon

Stauen nad^ feiner Unterwerfung im 3a^re 951 fein 9?eid^ im

folgenben 3a:^re nur gefd;mätert luxüd unb Dereinigte bie

tD?arfen griaut unb SSerona bis jum ^0 unb Sllincio unb

bie ©raffd^aften Orient unb Sftrten mit S)eutf^tanb unb

1) Cont. Kegin. ad 944. 2)ie übrigen OueUen, todä)i. bie ©d^Iac^t

in baS 3a:§r 942, 943, 944 ober 945 berlegen, 6ei Äöt)fe = 2)ümniler,

@. 130, 9i. 3, unb über bie fotgenben iläm^fe §. §einric^8 ©. 170.

181 f.

2) mcLÖ) SBai^, S5. ®. VIII, 173, 5«. 4, ift in Ann. S. Emmerammi

M. G. SS. I, 94 nad^ ber §anbf^rift ad Vlozzun, nic^t iüie int ®rud

ad Norrun, ju kfen.

3) ad Lova, n?a8 SiiejUr I, 340 für kaufen unter'^alB ©atjburg

^U. es ift mir aber fe'^r univa]^tfd;einl[id^ , baS bie Ungarn einen fo

njcit im SlBeften erfod^tenen ®ieg (benn bieS föar er bod^ nac^ bem 2Iu8=

brude: interfectio Bavaroruiu ad Lova in Ann. Eatispon. M. G.

SS. XVII, 383. 93gi. Thietmar II, 17; ibid. III, 752) nid^t ju einem

ireitercn 5)taub5uge benu^t :§ätten.

4) Safe ^einrid^ 950 (ober 951) naä) Ungarn felbft wrbrang, fielet

burd^ bie übereinftimmenben OucKenangaben fcfi. Stber irenn SBibuÜnb

II, 36 fagt: „Ticinum transnatavit'-, fo bermag ic^ in biefem gtuffe fo

ttenlg iüie Sübinger unb jefet SDümmler bie S^eiB ju fe'^en.
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ü&ertru9 bereit 33erö)attung feinem Vorüber ^einrid^ t>on

©aiern ^).

9loc^ tooüten fii^ freilid^ bic Ungarn ntd^t Beruhigen. S)en

gefährlichen Slufftanb, ben Ottoö I. ®o^n ßiubolf unb fein

®d^tt>tegerfo(;n ^'onrab »on ^ot^ringcn im 3a^tc 953 gegen

i^ren 23ater unternahmen, benu^ten fie im folgenben g-rü^ja^r

ju einem ginfaüe nac^ «Sübbeutfc^lanb, ton ö?o fie nad; gran!^

reid; 3ogen unb burd^ Italien nad^^aufe jurüdfe^rten. ®er

glürfüd^ Stuögang biefer Unternehmung ermutigte fie fd^on

955 3U einem neuen Singriffe. ^ai)lxe\d)tx alö je, angeBIid^

100000 dJlann ftar!, brangen fie im ©ommer biefeS 3a^reS

fciö 2lug§burg öor, beffen fc^toad^e a)?auern fie ju erftürmen

fud;ten. ^ier toarb enbtid^ t^rcn D^auBjügen für immer eiit

3iel gefegt, ^önig Otto ipar auf bie ^kd^ric^t i?on ber 2(n*

nä^erung ber Ungarn felbft au§ ©ad^fen :^erangegogen unb

:^atte bie Krieger feines Ü^cid^eS unter feine ^^a^nen gerufen.

CbiDo^l fein ^eer an 3^^^ ben i^einben aucf) nid^t annäBernb

gleid^fam, toagte er boi^ am 10. Sluguft ben Stngriff auf bie

Ungarn, bie bereite ben ßed^ überfd)ritten Ratten unb StugS^

Burg Bebrängten. 9bd; ^artnädigem , longe fd;tüanfenbem

^am^3fe tourben bie Ungarn gcfd^Iagen unb bie f(ud)tigen ©c^a^

reu auf bcm 9?üdjuge burd^ S3aiern toüftänbig aufgerieben.

3^r oBerfter 5lnfü^rer a3ul^u tourbe in iöaiern gefangen unb

mit einem anbern öorne(;men ^äu|3tling Se^el ober 8ele, ber

in bie §änbe ber S3ö^mcn fiet, auf Scfe^l be§ ^er^og« §ein^

rid; in 9?egen6burg aufgehängt ^).

(i§ toax ein @ieg fo glän3enb, Ujic 1)eutfc|lanb n)enige er*

fod^ten. Öeiber tourbe er aber ju locnig benu^t. (Sine ener«»

gifc^e Fortführung beä triegcS gegen bie gefc^toäc^ten Ungarn

l^ätte o^ne B^^^fel burc^greifenbe 9?efultate, meüeic^t bie SBieber='

getpinnung ber Dftmarf in ber 2lu§be^nung, toie fie unter ben

1) §irf^ I, 9. gider, gorfc^ungcn I, 2G5.

2) einge'^enbe ©arfteüung ber ©(^(acf)t mit 2(ngabe ottet Ducüen

Bei ©ütnmter, Otto b. @v., ®. 252 — 263. %(. ©iefeSrcd^t I\

418 ff. 831 f., unb über ba§ gofat SB^neten in „gorfd». j. beutf^. ®."

XXI, 239 ff., beren 2tnna[)tnen freilid^ au6) un[tc^er finb.
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^oroltngetn beftanbcn ^attc, ]üx gotge gehabt. Slöetit Otto

toarb burc^ anbete ^lufgaben, balb be[onberS burdj bie dx*

oBerung 3taUen6 üon einem ^Ingrifföfnege gegen bie Ungarn

a6gef;alten. ©ein trüber |)etnrtc^ aber, ber a(^ C^er^og üon

^aiern unb Kärnten junäd^ft jur Fortführung be3 ^am^jfeS

berufen getoefen toäre, unb, tote fein 3^3 n^f^ Ungarn im

3a^re 950 jeigt, auc^ too^l bie Äraft unb ben Sitten baju

gelobt f;ätte, ftarb nac^ längerem ©tec^tum fc^on am i. dlo"

üember 955. '^a Äönig Dtto bie ertebigten Herzogtümer

beffen erft vierjährigem ©oi^ne ^einric^ II. unter ber 23or='

munbfc^aft unb Ü^egentfc^aft feiner aJ?utter 3ubit§ übertrug,

toar ein felbftänbigeö friegerifd;eö Sluftreten ber iBaiern 5unäd;ft

unmöglid).

5lber o^ne folgen blieb ber @ieg beiS 10. 5luguft 955

nic^t. ®ie Ungarn toaren fo erfc^redt, ba§ fie nie me^r einen

einfaü in ba6 3nnere ton X)eutfc^lanb ober nac^ 3talien toag*

ten. Senn i^nen auc^ feine toeiten Sänberftreden abgenommen

tourben, fo toarb bod^ burd^ (Srric^tung oon 3)^ar!en eine ge*

orbnete ©renjoertetbigung organifiert. 970 toirb im Often

üon Kärnten an ber ä)?ur ein OJkrfgraf ertoäf;nt. Sieber

berfc^afften fic^ ^irc^enfürften unb Stbelige befonberö au^ bem

benachbarten Saiern oom Könige ®üter ober auc^ öbe Öanb^

ftrid^e, bie fie mit f)ilfe oon beutfd^en Sauern fultioierten.

S)ie abeligen ©ro^grunbbefiljcr finb feit bem (Snbe be§ 3el;nten

3al;r^unbert3 großenteils !©eutf(^e, unb jtoar, toie bie S^e^tS»»

gebräud^e betoeifen, t?or§errfd;enb au3 33aiern ^).

3tuc^ an ber 3)onau brangen bie ©eutfd^en roieber langfam

noc^ Often oor unb breiteten i^re ^errfd^aft im Öanbe unter

ber (SnnS auS, too eine neue bairifd^e Oftmarf gegrünbet

tourbe. 3ur ßeit beS S3ifc^of3 Slbolbert oon ^affau (945

bi6 971) unb bann nod^ 972 toirb ^ier ein OJiarfgraf ))la'

1) ^laö) Baierif^er ©ittc »erben bie 3«ufle» ^^^ ©iiteroevgabungen

per aures tracti. ®ie 9iamen finb größtenteils beutfc^. SBgl. bie Urtnn«

ben bei 3<i^n, Urfö. beS §er;;Dgtnm8 ©teiermavf, 1. Sanb. 3n Urf.

Otto3 1. baf. @. 29 bie erfte Srivätinung eineö ä/Jarfgrafeu in ber tärnt^

nerifd^en Ofhnarf.
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menö Surc^atb genannt, üieüetd^t berfelbe, ber eine Sod^tcr

be6 früheren ißaicrn^etjogö 5trnoIf jur (Sema^lin ^atte ^).

S3etett3 unter i^m er[rf)eint ®t. '»ßölten etner[ett§ ^) , bte Sa*

d^au, tDentg[len§ hx§ unterhalb '^p\^, anberfettä 2) im ißefi^e

beS (Stiftet "^affau, ift alfo bte beutfc^e ^errfd^aft toett nai^

Cften üorgefc^oben. $ßlr toiffen md;t, ob S3urc^arb batb barauf

geftorben t[t, ober ob er oieüeid^t feine Maxi atS Sln^ängcr

^einric^ö 11. oon Saiern üerloren f^at, ber im (ginöerftänb^«

niffe mit ben ^er^ogen S3o{eflaö IL bon S35^men unb SJiifeco

üon ^olen 974 bie Entthronung Ottos II. beabfid;ttgte. Sie

bem ^erjoge ^einrid^ nad^ blutigen ^äm^jfen, bie in SSaiern

unb in ber Dftmarf an ber !Donau geliefert hjurben*), im

@ommer 976 toorüberge^enb fein 8anb abgefproc^en tourbe, fo

lönnte bei biefer (Gelegenheit aud^ iöur^arb feine Sürbe ber^»

toren I;aben. ®etoi^ ift, ba^ fpäteftenö im 3uU 976 bie bat*-

rifd^e Dftmar! an Öiut^olb, trafen im ©onougou, übertragen

toorben ift ^), beffen 53ruber i8erd}totb fc^on unter Otto I.

ben 9iorbgau befo^ unb je^t auä) bie SBürbe eines SOhrfgrafen

1) @o bermutet Siiesler I, 356.

2) „Treisimam civitatem monasterii sancti Ypoliti martyris . . ut

quondam b. m. Adalbertus episcopus sub Purchardo marchione in sua

tenuit vestitura." M. B. XXVIII b, 209.

3) Dtto I. fc^entt 972 Oft. 18. an ^affau in loco, qui dicitur

Wachowa in ripa Danubii in comitatu Burchardi marchionis vineas

quasdam et montem etc. M. B. XXVIII a. 192. (Stumpf 519).

©fienfo Otto II. am nämlichen SEage. Ibid., p. 194. Sic Sage bie[et

®üter rcirb babuv^ fcefiimmt, bü^ [ie aI8 BftUc^ bon ben SBefifjungen

Ittatc^S Uegenb bejeic^net toetben. S)tefe reichten auf ber 9iorbfeite ber

S)onau bon 2tgg36ac^ M8 ©ptts. dämmet, @. 259.

4) Ann. Juvav. maior. M. G. SS. I, 88: „ad orientem iuxta

ripam Danubii itemque iuxta fluvium Isara; et perierunt plurimi in

aquis et interfecti sunt".

5) Liutpaldus marchio erfd^eint 976 Suü 21. 0I8 Snterbenient in Urf.

Otto« n. für baS Itofter 2«etten (St. 679). ©iefeftrec^t I^ 573

iäßt üßrigenS bie Übertragung ber OfimarE an 2iut)50tb ber ©nnjörung

borange'^en. SSgt. benfetSen in 3tanfe8 3a'§r6. IIa, 15. 31.
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gegen ^öf;mcn erf;ielt '). ©Ictd^jcitig trennte ber ^aifer , um
SSatern ju fd^aäd^en, and} Kärnten unb bie SSeronefer 9Dkrf

t>on bcmfelben unb übertrug biefclben als eigeneö ^erjogtunt

an ^einricf;, @Dt;n beö früf;eren S3atern^er3Dg§ SÖcrctjtcIb. @o
tft bie letjte 9^egterung0|)ertobe OttoS I. unb bie erfte ^t\t

DttcS II. für Öfterrcic^ in ntei^rfad^er Sejie^ung öon ©cbeu==

tung. g-ür bie gcfc6i(i)tllid}e Sntlnidelung ber beut[(^ «> oftcrrei^

(^i[cl;en Räuber finb bamalö bie (Srunblagen gelegt toorben.

^te ©rünbiing be0 ^öutgretd;^ Ungarn ^).

2lud^ in ber ©efd^ic^te Ungarn^ tritt in ber stoeiten ^ätfte

be§ 3e{;ntcn öai^r^unberts ein entfd^eibenbcr SBenbc^unft ein.

9kc^ i(;rer furc()tbaren 9^icbcrlage auf bem Öed;felbe im Saläre

955 njagten fie nac^ S)eutfrt)Ianb unb bem &alb barauf mit

i^m bereinigten Statten feinen (Sinfaü mel^r. S^aS oftrömifd^e

1) Üeer Sßertf)Otb
f. (Stein iu „^orfc^. 3. beutfc^en ©efc^." XII, 129.;

Summier, Otto I., ®. 117, 9^ b. Sßgt. §irf(^ I, 17f.

2) 3)ie ungarif(5en ®efc^ic^tSJrer!e t>on ^'rai^, ^atona, Gnflel,

geßler, ®raf aKailätl^, ^oröätl^, ©jala^, anä) gefjlerS neueflc

SearBeitung toon tlein finb für bie ättere 3eit flanj unbrauchbar, »eil

fie fic^ :^an^tfäd;Uc^ auf bie ein^eimifc^en S^roniften Äeja, baS Chron.

Budense (ed. Podhradczky 1838) unb Stjnrocj ftü^en, n^etrf)e, irie bie

1867 bon Xdibi) l^erauSgegeBene Marci Clironica de gestis Hungarorum

auf einer S^^roni! Berufnen, bie ni^t toor ber legten SRegierunggjcit 2ln^

breaS II. (t 1235) cntftanben ift unb beren SSerfaffer außer einigen Be=

fannten ?egenben unb ben 5ittai*er Stnnaten feine Oucüeu gel^oBt l;at a(S

bie ungarifc^e Srabition. 9Jä§ere8 in metner Sln^eige ^^on SRarcjalt,

Ungarns ©efc^i^tSqueüen im BeitaUer ber STr^saben (1882) in „SRitteit.

be8 3nft." IV, 128 ff.



für Ungarns innere 55er^ä(tnii'fe. 141

üietc^, ba« fic bann toiebcr^olt (961, 962, 969) jum 3telc

t^rer ^Raubjüse mad;ten, etflarfte um bte[el6e j^zxt unter beit

tüchtigen Haifern 9hfepf;oroö unb Sodann 2;5tmiöfeä unb be^nte

\\di) burc^ glüdlic^c kämpfe mit ben S3ulgarcrt unb 9?u[fert

(966— 972) bis jur 3)onau auS, too bie ®renje gegen Un^

garn burc^ mehrere geftungen gefc^irmt tourbe ^). S3et ben

Sroaten unb ben f;albtDtlben ©erben tote bei ben '$oIen unb

diü\\tn nörbüc^ oon ben Karpaten toar ntc^t ütele S5eute ju

^olen. @o con au^en einge[(^ränft unb an ben '$Iünberungö=»

jügen gef;lnbert unb boc^ an baä frlegerifc^e Öcben getoö^nt

unb nic^t im[tanbe, \id) in fTteblic^e a5er^ältni[fe ^ineinsufinben,

toenbeten fie i^re Soffen gegen einanbet. (Spaltungen tratejt

ein. S)ie @tammeö^äuj3ter unb ^öc^ften ißeamten, ber (^i)M

unb ber ^arc^an, bic neben bem ®roBf;errn (^enbe^) bie ®e*

toalt eines 9?tc^terS befleibet ^aben foüen^), machten fic^ im*

mer unabhängiger unb brängten bic ©etoalt teö ©rof^errn

ganj in ben ^intergrunb. ©tarf war btefelbe nie getoefen.

a^ ift loentgftenö eine eigentümliche örfc^einung, ba^ in ben

auötoärtigen Kriegen ber 9iamc eineä ©rofe^errn nur auö^

na^mäpeife genannt toirb ^), unb auc^ in ben fpäteren @agen

ber Ungarn in erfter ßinie ganj anberc §eerfü^rer als gelben

gepriefen ©erben tote S3otonb unb fpäter ^ul^u unb ?ef;el.

S)a^er ^aben fic^ auc^ bie 9lamen ber ©roß^erren ton Uxpab

bis auf ®eifa, ben SJater @te^3^anS beS ^eiligen, nic^t ooll*

ftänbig in ber (Erinnerung erhalten '^). S^^ic^t einmal nad;

1) ißübinger 1,376 ff. 9ti58Ur, ©tubien, <ö. 181f. e.3irecef,

®t\ä). b. Sßutgarett, @. 185 ff.

2) Constant. Porphyrog. , De admiuistr. imp. c. 40. 33gl. 9iI5§Ur

a. a. O., ®. 166f. §unfattotj, et^nogra^'^ie @. 142 f.

3) Taxis Hungariorum rex, ben Sonftantin ^or)}I}l}rogenitu8 c. 40

atS ©nfel 'äxpa.'o^ nennt unb ben au(^ bie ungarifc^e Srabition in ber

gorm Socfuu tenut, irar nac^ Liutprand Antapod. V, 33 ^nfüt^rer ber

Ungarn bei i^rem einfalle in 3taUen 947.

4) Sie fpäteren ungarifc^en 5§roni[ten, ber Anonymus Belae notarius,

Chronica Marci u. f.
K. ernjä^nen nur Slrpab, äoltan, Socfun unb

Oeifa a(3 ^errfc^er. Sagegen nennt Sonftantin 1. c. atS ju feiner 3eit

(950) regierenben @ro6l;errn i.usyug f<>/wv) ben ^^J^aUljiS, (äntet 2(rpab8
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außen exfd^ten Ungorn alö einheitliches 9ieic^. I)ie 2tbre[[c bcr

©c^teiben oftromifc^er ^aifer loutete: „2(n bie dürften ber

Ungarn" ').

S)o in ber gtüeiten §äl[te be« je^nten 3a^rf;unbettS oud^

bie leisten noc^ ^etbnt[c^en 9kd;6arn ber Ungarn, bie ^olen

unb 9xu[fen, jum ß^riftentum übertraten, fo toar ein längeres

gortbefte^en ber Ungarn in i^ren bisherigen ^uftänben nic^t

jnet;r ini3glic^. @ie mußten cnttoeber freitoiüig bie c^riftlid^e

9?eligion annehmen unb ju georbncten ftaatlid;en (Einrichtungen

übergeben, ober fie toaren in ®e[a^r, getoaltfam befe^rt ju

toerben unb babei mit t^rer alten 9?eIigton ouc^ t^re ^^tei^^eit

einjubü^en unb öcn einem ber mächtigeren 9^a(^bar[taaten ßer*

fc^lungen ju werben. (SS toar ein (Slücf für fie, ba^ er[tereS

ge[rf)a^ unb ba§ fie einer jtrangSiüeifen S3e!e§rung juDorfamen.

S)abei mu^te eS für Ungarns !ünftige (Snttoi(!e(ung bon grö§^

ter SBtc^tigfeit fein, ob bie S3efe^rung bon ßonftantinopel ober

Dom römifc^^beutfc^en 9^eic^e auS gefc^a^, ob eS in bie Sßer*

fncc^erung ber bl^santinifd;en ©taatSürc^e ^ineingejogen ober

»om erfrifd;enben §auc^e ber c^riftUc^^abenblänbif^cn Kultur

Belebt unb ber Seitna^me an ben grürf;ten ber gortenttoide^

lung berfelben fä^ig gemad^t tourbe.

ÜDie erften S3e!e^rungScerfuc^e tourben toirüic^ oon Oftrom

aus unternommen, toobei man ^am>tfäd;Iid; ^3oIitifc^e 3iüede

im 3luge :^atte, inbem man burc^ bie (S^riftianifierung ber Un*

garn baS Sluf^ören ber Üiaubjügc betoir!en tooüte 2). Um baS

3a^r 951 begab fic^ ber llard^an ©ullju nad^ ßonftantino^jel

unb lie^ fic^ taufen, toobei ber ^aifer (Sonftantin bie ©teüc

eines ^aten oertrat unb tf;m neben onberen reic!^en (gefc^en!en

bie Sürbc eines ^atriciuS bertie:^. S^oc^ ^atte feine S3efe^='

bou feinem brüten ©o'^ne 3uto|ja8, neben »elc^cm nod^ SajiS, ber <Bo^n

toon 2tr^3abg biertent ©o'^ne äa^^aS, lebte.

1) slg Tovs uQxovToig tlov Tovqxcüv. Constant. de caerem. aulae

Byz. ed. Bonn. H, 48, p. 691.

2) Über bie SScfe^rungSgefd^lt^te ber Ungarn f.
Summier, ^iü-

grim bon ^offau unb baS (SrjbiStum 2or^, @. 32ff. «übinger I,

385 ff.
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rung nic^t bie geiüünfcfiten golgcn, SBenig[ten6 ^tnberte t^n

bie[e nt(^t, gleii^ in ben näc^ften 3a^ren (Einfälle in baS b^*

jantinifc^e 9?eirf) unb nac^ S)eut[c^tanb 3U unternehmen, tDO er

955 ben Zoh am ®algen fanb. Um biefetbe 3eit erhielt auä)

ber fogenannte ®t;Iag, ben er[t bie fpäteren ungartfc^en S^ro=»

niften jum dürften bon «SiebenBürgen machen ^) , in Sonftan^»

tino^>eI bie Saufe. (Sr na^m einen &om "i^atriari^en jum

S9ifc{)ofe getoei^ten äliönd^, 5^amenS ^ierot^euS, mit fic^ naä^*

:^au[e, too biefer oiele |)eiben getauft ^aBen foü. ®em S3ei^

f^jlele ber genannten SS>ürbenträger folgte 5(c^tum, toa^rfc^ein^

lic^ eine« ber ©tammeö^äupter, bct ben ganzen «Süboften beS

SanbeS ton ber 3:^ei^ Bis an bie ®renje ©iefccnbürgenö unb

ton ber ^öri5^ Bis ©eoerin unb bie 9tä^e oon SBibbin inne

^atU 2). @r ging eBenfaßö in baö Bt^^antinifc^e &ieic^ nad^

SEnbbin, um bort bie 2:aufe ju em^jfangen, unb grünbete bann

in feiner Oxefibenj Sfanab ein gried^ifc^eS Älofter, leBte oBer

troljbem auc^ fortan mit feinen fieBen grauen.

(53 tooren baä greigniffe o^nc tiefgreifenbe i^olgen. 9flic^t

ijon (Eonftantino^et auS lourbe fc^Iie^Iic^ Ungarn d;riftianifiert,

fonbern oon S^eutfc^Ianb auö, tooju ueBen ber S^^ac^Barfc^aft

ber ©lauBenSeifer beutfc^er ®eiftlic^er Beitrug, toetc^c bie ja^I^

lofen (E^riften, bie an€ bem SlBenblanbe, Befonberä aBer au§

S^eutfc^Ianb nad) Ungarn gefc^Ie^^t loorben loaren, oor bem

23erfinfen inä ^eibentum retten looütcn. Erleichtert lourben

biefc Semü^ungen burc^ bie frieblic^en SSer^ältniffe, bie unter

bem ©ro^fürften ®eifa jtoifc^en Ungarn unb 33eutfc^lanb ein^

traten.

SDer erfte SOhffionär, oon bem toir 9lac^ric^t ^aBen, ift

1) @. batüber SBübinget I, 391, 9h 5.

2) „Terra a fluvio Keres usqiie ad partes transsilvanas et usque

in Budin et Zeren." Vita S. Gerardi, c. 10. ap. Endlicher, Mon.

Arpad., p. 214. Seren ift aber ni^t, »ie S3übinger I, 393 meint,

©ccrencS int ^loxitn ber Steife, Jonbern ßeiürin ober ©eberin unter:§aI6

Crfotra, bi3 »o'^in fid^ ia bie ungarif(^e §errfc^aft auSbe^nte, ba nac^

Const. Porph., De adinin. imp. c. 40 bie SrajanSbrüde acau ti]v t^c,
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ber @c^i»abe äBolfgang, 2)ii5nc^ »on (Sinfiebeln, bev Anfang«

972 fid) a(3 ®lQubenö6ote nac^ Ungarn Begab. ®0(^ rief

i^n ißijc^of ^iligrim i^on ^affau, ber ba6 (Gebiet, too jener

tf;ätig toar, ben 3u[tänben ber farolingifc^en 3ett ent[^red;cnb,

für feine !©iccefe in 2lnf|)ruc^ na^m, balb ^urüd nnb oer*

fc^affte bann bem auögejeidjneten aJianne baö erlebtgte SSistum

Diegenöburg.

^tUgrim öon ^affan üjoüte Ungarn felbft befe^ren, um

biefeö ^anb feiner bifd;öfliefen ®ett>alt ju unterwerfen unb ba^

burc^ feine Slnfprüc^e auf bie äi?ürbe eineS ©rabifc^ofö ju üer^

ftärfen, bie fonft nur auf gefälfc^ten )>äpftlic^cn iButten bc»*

ruhten, nac^ benen einft ein ©rabiötum in ßord; beftanben

(;aben unb bann nad; ^affau übertragen Sorben fein foüte ^).

^aä) einem S3riefe ^iligrimö on ben ^a^jft, »orin freiließ

biefer Senbenj zuliebe manc^eö in ju rofigem Cid^te bargefteüt

fein mag, ^ätte er ben Ungarn auf i(;re Sitten 25}elt))riefter

unb aJJönc^e jugefenbet, bie nic^t weniger alö fünftaufenb eble

a)?agt?aren beibertei ©efc^Iec^tö im fat^otifd^en Glauben untere

richtet unb getauft r;ätten. „®ie ßf^riften aber'', fäf;rt er

fort, „meiere bie größere Ba^I beö a3olfe3 auömac^en unb auä

aüen SBeltgegcnbcn aU (befangene bort^in gefd^Iep))t finb,

bringen je^t i^re tinber, bie fie bor^er nur ^eimlic^ bem

^errn toei^en burften, um bie ^titt o^nc gurd;t jur 3:aufe.

Mi )3reifen fic& glüdlic^, toeit fie nöc^ d;riftlic^er SBeife ©otteä^»

Käufer erbauen bürfen. ®enn bie Sarbaren felbft, obgteid^

ein Zdi ton i^nen nocb im ^eibentum befangen ift, oerbieten

feinem i(;rer Untert^anen fic^ taufen 3U laffen, unb ben ^rie^

ftern üertoe^ren fie nic^t ju reifen, n^o^in fie n^otten. @o ift

1) Summt er, ^piligrim boit M|a" ""^ ^'i^ örsbiftum ioxä),

@. 19 ff. 38 ff. 44 ff.
Diac^ biefem auc^ bie Ü6erfefeung bc8 forgenben

SBriefeS ap. Fejer, Cod. dipl. Hungariae I, 260. 3)ic ©rünbe, wdiit

Sungei (58tumberger) , 2)ie Sovt^cv gälf(jungen, im „Strc^ib f. öfterr.

©cfc^ic^te" XLVI, 235—295 gegen bie (St^t^eit beS 33nefe3 ^|3iligrim8

unb für bie Slnua'^me einer erft im 12. Sa^r^unbert öorgenommenen

gätfc^ung ber cinfc^lägigen ^äpftüc^en iöntten vorgebracht ^at, fd^einen mir

nid^t beiüeifenb.
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Ca gefommen, ba§ faft bie gan^c ungartfc^e flauen bereit tft,

ben ^eiligen Glauben an^une^men." !Da^er, fc^Ite^t ^iltgrim,

möge ber '^ap\t, um bem ^rieftermangel abju^elfen, für Un"*

garn mehrere ©ifc^öfe toei^en unb fie t(;m, bem (Srj6t[c^ofc

ijon Öord^, unterorbnen, tote bag aud^ jur 3ett ber 9?ömer

unb ©eptben ber gaü getoefen fei. Slüein ^iligrimö ^ierarc^i*

fcbe ^läne fc^eiterten an bem Siberfpruc^e be§ ßrjbtfc^ofö con

«Salzburg unb beä ^^a^fteS, unb auc^ bie Ungarn mod^ten fei*

nem toeiteren äöirfen mit SJüprauen begegnen, ba fie ®efa^r

liefen, mit ber ürcbücben aud^ i^re ^jolitifc^e Unab^ängigfeit

ju öerlieren.

2luc^ ber glaubenäeifrtge ^ifc^of Slbalbert ton ^rag mad^te

S3e!ef;rungSberfud^e, teitS perföntic^, teilä burc^ ton i^m ge-*

tcbidte a)üffionäre. Gr fucbte ben Ungarn, toie fein 23iogra^3^

fogt, „ einen ©chatten beS ß^riftentumS aufjubrücfen '' ^). S)oc^

joiffen gleichseitige ®efcf)ic^tfc^reiber über feine Erfolge toenig

lü berichten, ^kmentüc^ melben fie nicbt, bafe er ben unga*

rifc^en S^ronerben getauft i)aU, toie ein ©c^riftfteller au3

bem (Snbe beä eilften 3a^r^unbert3 er^ä^It^).

S)ie toüftänbige ß^riftianifierung Ungarns toar ein Ser!

beS ®ro^^errn, unb bie« ift für Ungarns ^\ilm\t cntfc^eibenb

getoorben, inbem ber ®ieg beS neuen ©laubenS baburd^ ju^

gteid^ einen ©ieg beS monard^ifc^en ^rinji^S jur golge ^aben

muBtc.

ÜDer ®ro§^err @eifa, aud^ ®etoi^ genannt, ber ben »eft*

ti^en !3:eil Ungarns unmittelbar bet^errfcbte unb in ®ran feine

9tefibenj ^atte, tourbe, toie eS ^eißt, burc^ feine ©emapn,

eine 2;oc^ter beS in Äonftantinopel getauften ©l^laS, für baS

<E^riftentum getoonnen =*). 5öar er übrigens früher ein grau^

1) Brunonis Vita Adalberti (M. G. SS. IV), c. 16.

2) Sti Stephan! vita major, c. 5 (M. G. SS. XI, 231). ^it Cosmas

Prag. I, 31. ®ie Vita minor melbet bieS no^ nic^t. ®. aud; 2)ütnin =

Ux a. a. O., ®. 167f., ^^ 2. Sübingcr I, 389t.

3) „Qua (uxore) duce erat christianitas coepta." Brunonis Vita

Adalberti, c. 23. iJJac^ ber Chronica Hungar. iuncta et raixta cum

cronicis Polonorum et vita Sti Stephani ap. Endlicher, Mon. Arpad.,

.&u6ev, ®ef4i<Ste Ofteneic^S. I. 10
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famer SDhnn getoefen, ber mit im 3öC;3orn erfd;lug, fo lourbe

fein ^c^xdt^x bur^ feine S3efef;rung nid;t fanfter. Tmx toen^

bete er, tote ein seitgenöffifd^er beutfdjer §i[torifer melbet 0,

feine Sut ie^t gegen bie (ber 2:aufe) toiberftrebenben Unter^»

tränen. (Sr 6rad^te üBrigenä neben bem (E^riftengotte auc^

noc^ mand^en ©ofeen O^jfer, toeit, tote er auf bie SSortoürfe

feinet 8tf(iof3 entgegnete, er reid) genug fei, Reiben ju opfern,

©eine ©ema^lin, in ftabifc^er ©pradje S3ele!negini („fc^öne

gürftin'O genannt, bie i^n ganj ber;errf^tc, toar ebenfo ro^.

@ie ritt toic ein iflam, trau! übermäßig unb tötete einmal

im Born einen a)iann. SDiit 9^ec^t nennt ber i8iogra|)f; beS

^eiligen Stbalbert biefeä ß^riftentum „einen mit §eibentum

befledten ©tauben, fAlec^ter atö iöarbarei " 2).

®oc^ toar eS immerhin »on gri3per S}ic^ttgfeit, ba§ ber

©rofe^err fic^ toenigftenö ^rinji^ieü für baö (EC;riftentum ent*

fc^ieb. S)aburc^ tourbc bieüeic^t aud^ bie Söerufung beutfc^er

unb bßf;mifd;er 9Jhffionäre toeranla^t ober toenigften^ bereu SBirf*

p. 64, tüat ©eifaS ©emapn SMbkita (2Ibet^eib), ©^»epev be8 ^erjog

iKifeco »Ott ^okn. 3ciperg, 23Ufcco bon $oten (au§ bent 38. ^anb

beS „''Üxä). f. ßftctr. ®efc^."), ©• §9 ff- «"b SütitntUr, Otto b. ®t.,

@. 495 f^eitteit seiteist, biefev litgaBe ©tauBeit jn f(^eit!eit. Staeiit

biefe S^ronif, »etdfje etft Sitbe be§ 13., tuemt nic^t im 14. Sa'^rl^unbcrt,

toerfagt ift (3 ei Per s, ®ie ^jottiif^e ®efc^irf;t[ö)reiljung , ®. 87, 9J. 1)

bürfte itt biefeitt fünfte ebettfo »eitis ©taubctt »erbienen »ie itt i^rett

übrigen felljftänbisett unb ttadjweiSbar faifc^eit einsaßen. ®er anonyums

Belae iiotarius, c. 27, ap. Endlicher, Moii., p. 26, unb f^>äter ouc^

anbere unsarifc^e S^roniften nennen ©eifaS ®emaT}tin ©avolt, Sod^ter

be§ (älteren) ®^ta8, unb bafür fpriest, baß auc^ in ben Ann. Hildesh.

ad 1003 ber bon @tept;an befieste rex Julus, ofienbar ber ®i}taS, beften

avunculus 'Reifet uitb au^ Si^ietmar, VIII, 3, ben bon ©te^^ban ber=

triebenen ^^3rocui, »aä t;Mj[t »at^rfd^einti^ ber Siseitname biefeS ®vta8

tji, jo bejei^net.

1) Thietmar VIII, 3. 33gt. Brun. Vita Adalb. c. 23 unb Vita

Stephani minor c. 1. Vita maior c. 2. 2)0^ bie ©teüe 2l;ictniar8

ficb auf ®eifa bejie'^t, »ie man fc^on früher fa[t aüsemein angenommen

^at, jcigt gegen «übingcr I, 392, 9h 1, 3eiPerg, SRifcco, @. 92.

dt. 2.

2) Brun. Vita Adalberti c. 23.
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famfeit gefcrbert unb bie Stnba^nung freunbfc^aftlid;er Sßz^

Ste^ungen ju ©eutfd^Ianb erleichtert. Um biefe bauernb gu 6c^

fefltgen, Utoax'b fic^ (Setfa für feinen @o^n Saif um eine

^rinseffin ouS bem !aiferlic()en §aufe. 3m 3a^re 995, oI§

biefer eben feinem 23ater auf bem 2:r;rone gefolgt tt)ar, tourbe

er mit (Sifela, <Sd;h)efter beö ^erjogö §etnrirf) III. üon iöoiern,

beö fpäteren Äaiferö, eermä^tt, tooBei er ben 9Jamen ©te^^an

anna(;m ^).

Senn ©te^^an (995 — 1038) ber ^egrünber eineö ein^

^eitli^en ungorifc^en 9^etc^e§ unb georbneter ftaottic^er (Sinric^»-

tungen geworben t[t, fo t;at feine 23ermäf;Iung mit (^ifeta »on

iöaiern nid^t n^enig baju beigetragen. !Denn mit ®ifeto famen

^eutfc^e, teitoeife üon Dorne^mer StBfunft, nad^bem fc^on

unter ®eifa mand;e eingetoanbert fein foßen ^), in großer ^a^
nac^ Ungarn, unb mit if;rer §ilfe fd;lug @tep^an in ben

näc^ften 3a^ren einen Slufftanb ber national^^eibnifd^en gartet

burcb einen ©ieg bei SSefprim nieber ^), toorauf er on bie

3tuäfü(;rung feineö Ser!e3 gelten fonnte.

Um baS S^riftentum ^u befeftigen, grünbete er me(;rere

Bistümer unb ^löfter unb beftimmte feine 9?efibenjftabt ®ran

jur SDZetropolitanfird^e oon Ungarn. (Sin »Schüler beS ^;eiligen

Stbalbert öon ^rag, Slftri! ober 2lnaftafin§ iwarb erfter (Srj*

bif^of bafelbft. (£S loar bem SBirfen ®te|3^anö fe^r förber*

Itc^, bat bamalä auf bem ^aifert^rone Otto III. fo^, ein

f^ioärmerifi^er 3üngling, ber über feinen romantifc^en 3becn

für bie Sßieberaufrid;tung beä oltrömifd^en 3m)3erium ganj bie

1) Ü6ev ba8 2o.f)x beS JRegierunggantvitteS unb bie ^tit ber Soufe

©te^j^onS y. ©ümmler, ^itigrim, @. 183, 9i. 27. 28. Ü6ev feine

5Regietung§t^ätigfeit SSübinger I, 398—426.

2) Keza, De nobilibus advenis ap. Endlicher, p. 124 sq. = Chron.

Biidense, p. 47 sqq. = Marci Chron., p. 25.

3) Vita minor c. 5. Vita maior c. 6. Sßgt SBübinger I, 399,

2)ie ©tiftungSurf. be8 ÄtofierS ®t. Ü«artin85erg ap. Fejer I, 280, bie

gerabeju bon einer seditio inter Theotonicos et Ungaros fpric^t, fann

ic^ in ber bortiegenben gornt unmögU(^ für ec^t 'Ratten, o^voof^l in

neuefter Seit geie'r^sata!^ bafür eingetreten ift. 25gt. „3af;teeber. b.

©efc^ic^tswiffenfc^." I, 413.

10*
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(Sr:^oItung ber realen ©runblagen fetneS D^etd^eä berga§. Qx

trat ber (Srric^tunc} einer eigenen Äird^enüerfaffung in Ungarn

unb eines Don SDeut^c^Ianb ganj unabl;ängigen 9\eic^c9 nid^t

blo§ nid)t entgegen, fonbern ermunterte unb unterftü^tc @tc='

|5^an bei ber SluSfü^rung jeineö äÖerfeS. ©ein greunb ^a^jft

@^befter II. erteilte @te^(?an feinen (Segen unb fc^idte if;m

jur «Belohnung feiner S^ätigfeit im Öa^re lOOO eine Äönigä^

frone, vorauf biefer fic^ fallen unb frönen lie^ '). Ungarn

trat baburd; in bie 9?ei^e ber d;riftlic&en ^eic^c be§ 5lbenb'

lanbeS ein.

3n ben näc^ften 3a^ren bernic^tcte ©te^j^an auc^ bie Un*

ab^ängigfeit ber nod^ neben i^m beftc^enben §errfc^aften. 1003

eroberte er baS ®ebiet beö ®l}Iag ^rocui, feineö C^eimS,

na^m it;n mit i^rau unb ^toei Söhnen gefangen, oerbannte

i^n bann nad^ ^olen unb jmang feine UntertC;anen jur 2ln*

na^me beS (E^riftentumö ^). (Sinigc Sa^re barauf toarb auc^

Slc^tum, ber ben ©üboften be^errf(^te, befiegt unb ge*

1) „Imperatoris autem predicti gratia et hortatu .... Waic in

regno suimet episcopales cathedras faciens coronam et benedictionem

accepit. Thietmar IV, 38. 9Sgt. Vita maior c. 9 ü6er bie Ärönung,

iDttS ber Übetarbeiter S3ifd;of §artn)ig (ebb. Bufa§ 3) weiter auSgefc^müdt

]^at. ^aii) einer SBuKe ip. ®»jlöe[ter8 IL bom 27. SRärj 1000 ap. Fejer

I, 274 ^ätte ©tep^an fein 5Rei(^ unb iBo« bem Slpofteliürften ^4>etru8

aufgetragen, ber ^o^ft aber iCjm Ärone unb ÄönigStitel »evtie'^en unb

i'^m unb feinen ©rben unb 9fa^foigern , bie per optimates legitime

electi . . . atque a sede apostolica approbati fuerint, 9teic^ unb SBoH

jurücfgegeben mit ber Sßer^flic^tung , bem ^>a^)fte debitam obedientiam

et reverentiam exhibere, unb l^ätte i^nen baS 5Kec^t erteilt, bie tirt^Ii^en

SSer^ältniffe Ungarns ju orbnen. Obtto'^I fid» immer n^ieber a3erteibiger

biefer SulIe finben, bie juerfi 1G44 bei Incb offer, Ann. eccles. Huug.

gebrud t »»urbe , fo l^aUe ic^ [it boc^ nic^t bloß für interpoliert ,
fonbern

mit enget I, Ulf-, Sübinger I, 402, 9i. 1, äeißberg, Kriege

Ä. §einric^8 II. mit Sßoleftab I. toon ^^'olen, in „©ifenngSber. b. faif.

2ßab." LVII, 327 f. für unecht. §ätte eine fotc^e «uüe überl;au^Jt ei-i=

fliert, fo njürbe ftc^ ^a^>ft ©regor VII., d8 er bie 2e^en8^o^eit über

Ungarn in Slnf^ruc^ na^m, gewiß auf i^n berufen ^ben.

2) Ann. Hildesh. ad 1003. Thietmar VIII, 3, ber ben 9iamen

giebt.
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tötet ^). ©aburd^ toarb bte ©n^eit be3 ungortfc^cn 9?etc^eS

begrünbet unb bte §ertfd;aft beS Sf^riftcntumS gefid^ert.

3e^t ging @te)3f;an an bte ^oltttfd;e Drgantfatton feine«

ajolfe«, baS btö^cr noc^ ouf bei* ntebrtg[ten ftoatltc^en ©tufe

ber ^attiatc^alen ©tammüerfafjung gcftanben ^atte^). ©obet

ift eö tntereffant, tote fe^r beutfc^e ©nxtd;tungen unb beutfc^e

©efe^e auf bte Orbnung ber ungarifd;en 5lJerf;äItntffe (SinfluB

erhielten.

;Die üon @te|3^an etngefü^tte SSettoaltung Beruht toefent*

lic^ auf beutfd)et ©runWage. t^te ungartfc^e ^omttatsoer^

faffung tft ein ^b!tatfc^ ber beutfc^en ®raffc^aft«üerfaffung.

3n bte ®efe^e (2te^(;anä ^) finb felbft in S3ejie^ung auf pxx^at^

red^tlid^e 23er^ältniffe SSeftimmungcn auä beutfc^en SSoIfgre^ten,

Kapitularien unb Konsiltenbefc^Iüffen manchmal fa[t toörtlic^ ouf*

genommen.

SDie (Srunbtage ber ^jolitifd^en (Einteilung Ungarn^ ift nic^t

toie biö(;er bie natürlid;e ©lieberung beS SSolfeö in «Stämme,

fonbern ber iBobcn, ber SSejir!. Sjas ganje ?anb gerfäüt in

1) Vita S. Gerhardi, c. 10, ap. Endlicher, p. 214 sqq. SBgt.

ißübitiger I, 404.

2) 3n eittem in mag^arifc^er @<)rod^e gef^tie5etten Sluffa^e 3- ^au =

terS über „ben "^eiligen @tei)§an unb feine Snjiitutioiten", iroöoit ein

turjet Slugjug im „3a§re86ev. für ®efc^id^tSa^iff." (1879) II, 340f., ^at

berfet6e bte Slnfic^t öertreteix, baji fdjon ©te^^anS Sater ©eifa bie ®e=

f^te($teri3erfaffung Befeitigt ^abe, anberfetts bie ÄomitatSöerfaffung erft

fpäter eingeführt »orben fei. 3c^ fonn feine ©rünbe ni^t prüfen. Slber

xä) '^altc erftereS nac^ ben Ciueüen für uner^eiSlii^, te^tereS für unrichtig,

ba fd^on in ben ©efe^en ©te^j^^anS bie comites aU bie Sröger ber ganjen

SBerfaffung unb ^ßerreattung erfc^einen.

3) @ie befte^en au8 jtuei Seilen, toon benen ber crfte nac^ Vita

maior, c. 9, cum episcopis et primatibus Hungarie ba(b nac^ ber 2ln=

na^me ber SönigSaürbe, ber jtreite, tt»o bie tiJnigUdje ©e»att nod> am--

gebitbeter erfc^eint, wa^rfdieinlid) gegen Snbe ber 9iegierung ©te^i^ai.ö

gegeben ift. (SnbUc^er, 2)ie ©efe^e beS ^eiligen ©tep^an, SBien 1849,

'^at fie, freiüc^ melfac^ mangelhaft, l^erauSgegeben unb einge:^enb !om=

mentiert. S3gt. au^, befonberS über bie fremben Seftanbteite, trajiner,

2)ie urfprünglic^e ©taatSbevfaffung Ungarn^ feit ber ©rünbung bcö

Äönigtumg bis sum 3a^re 1382 (2ßien 1872), ©. 108-148.
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©raffd^aften (comitatus), bereit ä)?ittel)3unft bte föniflltd^c öurg
i[t, tDoBet man offenbar an abminiftratibe ©tnrid^tungen ber

früf;cren f(abtfd;en öetoo^ner angcfnüpft l^at. ^n ber ®^n^e

ber ®raf[d;aft fte:^t ber ®raf (comes), im Ungart[d;en nad^

ber ftabtfd;en SBejeid^nung zupan f^äter ispäny genannt, too««

raus bte ©eutf^en bann ®efpan unb ^ef^anfdiaft gcmad;t

i^aben. S)er ®raf, ber t)om Könige ouf unfeeftimmte 3eit er*

nannt totrb ^)
,
^ot nad^ fpäteren Urfunbcn mtlitärtfd^e, finan*

jtette unb bte oberfte rtd;terlic^e ©etoalt, tote ba6 aud^ in

©eutfc^Ianb ber gaü toar. 2tuc^ f)at er bie a3er^f(id;tung, bie

©ifd;öfe ju unterftüljen , namentlid) auf bte geier beS @onn*
tagä gu feigen. 33on ben (ginüinftcn beö ^omitatä crt;ält er

ein ©rittet, ber ^önig jtoei ©rittet ''). 3ur ä>erl)ütung eineä

äläpraud;« ber ImtSgetoatt ift i^m bie tned^tung einer freien

^erfon unterfagt. ©ringt er in baö §au§ eines anbern ju

teffen 33erberben ein, unb vertiert ber Sefi^er bei ber 2Ser*

teibigung [eines (Eigentums baS lOeben, fo foü er t;ingerid;tet

toerben. Unter beut ©rafen fielet otS fein ©teltcertreter ber

^^i3e^ Pontes 3). 2Bor;rfd^einlic^ l)at (S>tcp^an aud^ fd;on nac^

beutfc^em a}?ufter atS feinen ©tetltertreter namentlid^ bei StuS^

Übung ber ©eri^tSbarfeit einen ^fatjgrafen (palatiuus comes)

eingefc|t, obtoo^I biefer fid^ erft unter beut tönige StnbreaS I.

na(^toeifen tä^t *).

©e^ügtid; ber focialen 25crf;ättniffe ^) unterfdjeiben bie ®e*

fc^e ®te)3t;anS junäc^ft greie (liberi) unb Unfreie (servi, au-

cillae), bie einem §errn get;cren. ©er @d}toer^3unft ber

1) Ätajnev, ©. 197.

2) Decr. S. Stephan! II, 5 toou gctüiffen ©tvafgelbetn. 3>gl. Ärajner
@. 200, 91. 89. 92.

3) %nä) curialis comes ober vicarius couiitis. Svajnev, ©. 202.

530 ff.

4) 3n Uvfunben bon 1055 unb 1057 ap. Fejerll, 388. 394. Ü6er

bie SSefugniffe be§ ^datin f. Svajner, @. 503—521.

5) Qinge'^enb mit melen 9?ad^iDeifeit au8 Uvfunben l^anbetn bavüfeer

enbnc()cr a. a. D., ®. 64—100 unbÄvajncr, <B. 162—17G ü6er

bie Jobbagiones, @. 176—223 ü6ev bie 33uvgniannen unb Sßurgl^övigen,

®. 259-317 über bie Nobiles, @. 404—444 über bie ipinterfafjen.
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^aä^t Ungarns liegt in ben grctcn, benen baä O^ed^t ju*

er!annt totrb, jugunften if;ter ^inber unb SJermanbten ober

aucf) ber ^trd;e üBer t^re ®üter ju verfügen. ;Dte Unfreien,

bie ganj ton ber äöiüfür i^reS §errn abhängen, finb teils

porige, loeld^e für baS oon i^nen bebaute ®ut ju be[ttmmten

^eiftungen oer|3flic^tet finb, teils n)ir!Iict)e leibeigene ober ©fla*

ben. Selbe beftef;en auS ben frü(;eren (äinU)of;nern beS ÖanbeS,

olfo befonberS ©laoen, bie oon ben 2)kgl;aren untertoorfen

unb entioeber ju 5t(ferfned;ten gemad;t ober 3U anberen S)ien*

flen oertoenbet loorben n)aren, teils auS (befangenen, toelc^e

bie Ungarn bei i^ren Kriegen unb a^aubjügen aus oerfd;iebe*

neu Säubern mitgcfd}Ie^^t f;atten, ju einem geringen Seite

auc^ aus freien Ungarn, loeld^e jur ©träfe für getoiffe 5öer*

bred^en, 3. iö. SSermä^Iung mit einer leibeigenen ober toieber^»

l^olten SDiebfta^I in bie ©flaoerei oerfe^t lourben, ober oiel*

leidet auc^ freitoiüig gegen Überlaffung cineS ©uteS in ein %h^

:^ängigfeitSocrf;ältniS traten. Um ju oer(;üten, ba^ bie Unter»

toorfenen in bie 9?ei^e ber ©ieger auffteigen fönnten, finb bie

©tänbe ftrenge gefc^ieben. !©ie §eirat eines greien mit ber

a)?agb eines anbern toirb mit bem oöüigen a^erlufte ber grei^

t;eit beftraft. ©od^ mod^t fid^ iefet immerhin ber mitbernbe

einflu^ beS ß^riftcntumS geltenb, inbem bie greilaffung oon

©flauen gefetjlid^ begünftigt toirb.

3n Ungarn fo n^enig toie in anberen s^änbern blieb ber fc^roffe

©egcnfa^ jtoifc^en freien unb Unfreien bcfte(;en. SBie ein Seil

ber freien, ber bur(^ großen Sefi^ ober S3efleibung I;öf;erer tmter

fi^ auSscid^nete, oon ben Strmeren als Stbet fid; auSfd;ieb, oiele

Don ben ©emeinfreien bagegen oon ben SDMdjtigeren in ben 3"*

ftanb ber §i3rig!eit I;erabgebrüdt »urben ^) ober fid; freitoiüig

in bereu ®^ul^ begaben, fo ^ob fi^ bie fo^iale ©teüung oieter

Unfreien, ©c^on in ben ©efe^en ©te^^anS finbet fid^ eine

klaffe, bie jtoifc^eu ben Sßoüfreien unb ben Unfreien ober §alb*

freien in ber ä)titte fte^t, nämlid; bie milites, toeld)e toat^r*

1) ©c^on in Decr. Stepbani I, 22 trivb bieS unterfagt.
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fc^einlic^ ben beutfc^cn üDienftmannen mt\pxad)m ^). >Den ^cc^"

ften 9?any3 unter biefen nahmen bie milites bcö Königs 2), bte

fcnigUd^en 3)tenftteute (servientes regales) ein, toelrf)e unmit^»

ttihax unter bte[em Sttegöbtenfte teifteten unb bafür Öänbereien

ju Ce^en f;atten. @te erhoben fid^, gleic!^ ben vornehmeren

l^reien , über bie 3}ca[fe al3 SIbet ^). «Später finben toir al8

lüic^ttge ä)iittelf(aj'fe bie öurgmannen (Jobbagiones castri, mi-

lites castri), bte ipetfönlid^ frei, aber für t^re Öänbereien ju*

näd^ft 3ur SSertetbtgung ber S3nrgen unb jum StuSrüden inS

gelb, teillueife aber aud; ju anberen Öeiftungen ber^jflic^tet

finb.

(Sine befonbere klaffe btiben in ben ungarif(^en ®efe^en

ja^r^unbertelang bie gremben ober „®äfte" (liospites), bie

(Bkp^an in großer ^a^ in6 8anb ju jie^en fud;te. „!Denn

\d))3)ad) unb gebrec^Iid; '', fagt berfelbe in Der (Srmabnung an

feinen (2of;n ßmeri(^ *), „ift ein ditid}, roüd)c§ nur eine

Sprache unb einerlei ©itten ^at"

5llö fe^r beborjugt erfd^cinen in ben ©efelgen @te|3^an8 I.

bie ®eiftlid)en. 9lur ein unbefd)oItener, »erheirateter unb mit

^inbern gefegneter CSr^rift barf gegen einen 'i|3riefter aU Kläger

ober ^m^t onftreten.

@§ f;ängt bieö mit ber SSegünftigung ber d)riftlid;en 9?e*

ligion über^au^t ^ufammcn. Um bie Stugbreitung berfelben ju

beförbern, toirb oorgefd^rieben , ba§ je je^n Ortf^aften eine

^irc^e bauen unb auöftatten foüten, übrigen^ ein S3en)eiS, loie

bünn ba§ ^anb nod; bebiJlfert mar. öcfonberö lie^ fid> ber

Äönig bie 5lufrec^tf;altung ber Äirc^enpolijei angelegen fein.

1) Ibid. I, 23: ,,Volmnus, ut unusquisque senior suum habeat

militem nee aliquis alter illum suadeat antiqunm deserere seniorem

et ad se venire. SSgt. I, 22 unb 25, unb üfcev bie milites beS comes

I, 35 unb II, 9—11. 16.

2) Ibid. I, 7.

3) @d^on im Decr. Ladislai I, 42 unb 11, 10a, ap. Endlicher,

Mon., p. 383. 337 erfd^iencn nobiles unb milites a(5 gtei^Sebeutenb

ober njeniflftcnS gleiififk^enb.

4) ap. Endlicher, Mon. Ai-pad., p. 305.
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3ebe Wirbelt an Sonntagen tft unter Stnbto^ung ber Segna^me

ber Sldertiere unb SBerfseuge untexfagt, ber ^efuc^ ber Äir*

c^en ftrenge geboten unb in bie[er ©e^ie^ung ber ®emetnbe=*

SSorfte^er für bte ©emeinbcglieber cerantmortlic^ gemacht,

©c^toä^en unb Unaufmerffomfett in ber ^irc^c toirb ebcnfo

verboten toie bie Untertaffung ber 3Serfe^ung eincö ©terBenben

mit ben f;eiligen ©aframenten. S3er an Freitagen unb Cua=»

tembertagen baä gaftengebot übertritt, luirb eine SBoc^e ein*

gesperrt unb ntu^ babei faften, übrigens nocb immer eine mil*-

berc Strafe aU iene, bie gleichzeitig Soleflao oon ^olen t)er='

^ängte, ber ienen, bie in ber gaften^eit Steife^ a^en, bie

3ä^ne ausreißen lie^ ^).

Strenge iüirb auf bie ßr^altung ber öffentlirfjen 9^u^e unb

Sid;er§eit gefe^en, ttaö freilii^ bei einem bisher faft toilben

S3olfc i)or aüem nottoenbig fein mochte. Selbft baS bto^c

3ücfen beö Sd)tt)erteö gegen einen anbern foütc mit bem !Jobc

beftraft »erDen. !5)oc^ erfc^eint biefe Strafe in bem offenbar

später abgefaßten jtoeiten 2:ettc beS ®efe^bu(^S gemilbert unb

auf baö ^albc SBergelb ^erabgefe^t. SDIorb n)irb no.ä) bem

erften Xcile mit einer 33ermDgen6buße fotoo^^I jugunften beS

^iJnigä al§ aud^ ber SSerioanbten, nacf; bem jtoeiten !leile aber

mit bem jtobe, bleibenbe 33erftümmelung mit bem 33erlufte

beS gleichen ®liebe8 beftraft. Sßerfc^mörung gegen baS Seben

beö Königs unb Öanbeöüerrat ^aben ben 2;ob ober, n^enn ber

SBerbrec^er inö 2(uälanb entfommen ift, ^onfiSfation beö 93er='

mi3gcnö jur i^olge ^).

(5igeniümli(^ unb befonbcrS ton ben bcutfc^en Slnf^auungen

»erfc^ieben ift bie niebere Stellung beS toeiblic^en ®ef^Iedjte§.

'X:tx 2)Jorb einer ^xau burc^ if/ren hatten toirb mit einer

ciel geringeren Su^e unb jtoar nur jugunftcn i^rer Sßertoanb^

ten belegt aU bie S3efreiung eineö fremben Sflaüen, SD^äbc^en^

raub, felbft toenn ber Sntfü^rten ©eftjalt anget^an toirb, nur

toie ein getoö^nlic^er (Sinbruc^ beftraft.

1) Thietmar VIII, 2.

2) Ü6er bie SluSlegung biefeS unf(areu ^^Jaragra^^eu II, 2 f. Srajnev

®. 141. 2(nberS SBübinget I, 410.
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D^)a>of)l bic ©etoatt bc« töntgS feine aB[otute ift, [onbern

ber „fömalid;e ©enat'' ober bic ,,!öniglid^e 35eTi;[ammIung

"

b. t). bie iöifd^öfe unb (trafen unb ßieüeidit anbcre ^o^c SBür='

benträger neben t^m an ber SlBfaffung ber (^efel^c teilne(;men ^),

fo fie^t man bod^, eine n)ie ^or;e ©telfnng berfelbe bereite er*

langt ^at, lt»ie [ef;r @te^I;an aBer and; 6emüf;t hjar, bnrd^

bie @infüf;rung beS S^riftentumS unb georbneter ftaatlid^er

23ert;ältni[fe [ein 23oIf ju bilben unb fo gut alö möglich auf

bie @tnfe ber bamatigen tuttur ju if;eben. 'J)iefeä fud^te er

auc^ burd; bie ißegünftigung beö 23erfe^r§ stoiff^en Ungarn

unb ben |)au^3tftätten be^ Sr;riftentum3 unb ber S3ilbung ju

erreichen ^). W\t bem Ittofter 2)ionte Saffino unb mit S(un^

trat er in 23er6inbung. 3n 9xom grünbete er ein Sf;or^erren^

ftift unb ein ^of^ij für ungarifd;e 3Baüfaf;rer, auf bem Sege

bort^in in Oiaoenna ein Älofter mit ber 23er^f(ic^tung, ^Mlger

aus Ungarn auf3uner;men , in Öerufalem ein 5"tciuenf(ofter, in

^onftantino^3cl eine präd)tige tird;e.

2luc^ mit ben dürften (Suro^aö trat ©tc^^an in freunb*

fc^aftlid^e Sejief^ungcn. 9tur mit 23otef(ai> oon "ipolen, ber

t^m baS norbtt)eftIid;e Ungarn tocgna^m, f^eint er im :^unbe

mit !Deutfd)lanb längere ^e\t gefämpft ju !^a6en. ©od) er*

ofcerte er fpäteftenS nac^ 23oIef(ai)S 2;obe baS verlorene ©ebiet

toieber jurücf. 91 oc^ unter fetner 9\egierung brangen bie Ungarn

oud; längs ber glüffe in baS „8anb jenfeitS beS 3Ba(bc§",

baö fpätcre «Siebenbürgen oor, beffen f^ärlid^e iöeioo^ner, bie

nad^ ben glu^'' unb DrtSnamen meift flatiifd;en ©tammeS

toaren, leidet untertoorfen n)erben fonnten. 3^1^ ©d;ut|e biefeS

Sanbeö mürbe bie gefte SBei^enburg (^arlSburg) angelegt. !©cr

bortige 23cfe^lSl;aber fd;Iug bann einen (Sinfaü ber nntben

•iPctfdjenegen, toeld^e bie Ebenen öftlid; unb füblid^ oon ©ieben*

bürgen bis ©iUftria beiüo(;nten, glüdlic^ jurüd ^).

1) ©. meine Unterfuc^ungen ü6ev bie ältefte ungaiifde äjeviaffung,

bic 1885 in ben ,M\ttt\l b. SnftitutS" ecfd}einen werben.

2) pr baS g-olgenbe f.
iBübingev I, 412 f.

3) Vita minor, c. 5. Vita rnaior, c. 15. SDaburc^ bürfte boc^ bie

S(nnaT;me neuerer beutfd&er C>iPo^itei^ »ibertegt »erben, baß ganj @ieben=
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@o fonnte ®ttpi)an Bei [einem 2^obe 1038 mit Suftieben*

l^eit auf feine Z^at^kit luxudbMm, bei* Ungarn aücä üer='

banft, feine ^otttifd^e (Sinkit loie feine Kultur.

MiUs tapitel

'^k (^rünbimg beg bö^mifd;en ^er^ogtumg imb beffen

Untertüerfmtg bitrd; beu beittfd;en ^öntg.

Ü6er bie ältefte ©efc^ic^te beä @labenftamme§ , ber im

fe^ften 3a(;rf;unbert in ba§ f;eutige iöö(;men eintoanbevte, ^abzn

wir nur fet;r lüdenl^afte 9kd;rid;ten. ®ie beutf^en S^roniften

Berid)ten oon fremben SSöIfern nur bei ©elegent;eit ber meift

feinblid;en iöerüi^runacn mit benfelOen. iÖüf;men§ ältefter ®e*

fc^id^tfd^reiber, ber ^rager ®omf;err (So^maö^), fc^rieb erft

am Slnfange beS jn^olften 3af;r^nnbertö unb fonnte über bie

öltere ^txt nur @agen mitteilen, iüeld;e fid; fd;on baburd; al3

un(;iftorifd^ ertoeifen, ba| fie in ganj ä^nlid;cr ©eftalt aud^

Bei ben ^olen üorfommen ^). X)a^in get;ört trof, ber tcegen

feiner SBeiö^eit üon ben Ced;en jnm erften Ober^au^^te ge^

wä^lt lüirb; baf;in beffen 2;oc^ter idibuffa, eine ganj mijt^ifc^e

©eftatt, bie nad^ beS S3aterS Sobe bom a3olfe atö §errfc^erin

anerlannt ben ^feml;0l oom Pfluge njeg jum ©ema^t nimmt

unb bann ^rag grünbet. '^od) mag ^feml;öl, ber f))äter alä

©tammbater beS in ^rag refibierenben gürftengefd;led;te3 gilt,

bürgen 6i8 auf SabiStauS I. unter ber iöotniäBigfeit ber ^^Jetfc^enegcn

geftanbeu ^a6e.

1) M. G. S.S. {).

2) 21. b. ®utfrf;mib, Äritif ber ^otnifcfieu Urgef^idjte be8 Sßin-

centiuS ÄabiubeE. „^trc^iö f. öfterr. (äejct)." XVII, 318-32(3.
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immerhin eine ^iftori[c^c, tocnn aud) oon Sagen umgeBene

^ex-iü-nlid^feit fein.

2{(ö fiebere 2:^at)ac^e fennen lüir nur bie iöefretung bev

33ö^men ßcm öoc^e ber 2{üaren burrf) ben granfen ®amo um
baS 3a^r 623 unb bie ©rünDung cineö ditxä^t^ burc^ ben^

felBen, ha^ nidjt bIo§ S3i3f;men umfaßte, [onbern no(^ üfcer

baäfelbe l;tnauäretd^te.

^yiaci^ ®amo ter[c^totnbct iöiJ^men für anbert^alb 3af;r='

^unberte lieber in üoüftänbtgeö SDunfel. (äx\t in ber ^nt

Äarlä beS ®ro^en tf;un bie fränfifd^en ®rf)riftfte(Ier ber bor*

tigen iBeüölferung toieber Srtoä^nung, toobei aud; jum er]*ten='

male ber alte 9lame Sö^men (Beehaimi) für biefelben ange*

tt)enbet »irb ^). Sir finben nun in S3ö^men biefelbe ftaatlic^c

gorm toteber, bie ben altftacifd^en ^rinjipien entf^rid^t, bie

(Einteilung bc8 ^ol!e3 in eine %ni<xi}i getrennter ©tämme ober

Zu^en mit einer S3urg ober 23erfc^an3ung aU SOHttelpunft

unb eigenen 6päu|3t(ingen ober dürften an ber ®^i^e. SSon

einer über ben einjelnen ©tämmen, beren fünfje^n getoefen

fein foüen, ftef;enben Cbergeioalt finben lüir im neunten ^af)X^

^unbert !eine @pur. 3mmer toerben oon ben beutfd^en @d}rift=»

fteüern iener ^tit mef;rere §er^oge (duces) ertoäi^nt ^).

5)iefe ftaatlid)e 3e^fptitterung in ^ö^men fditoäd^te aud^

if;re SBiberftanb^fraft gegen auätoärtige geinbe, fo ba| fie fc^on

unter ^arl bem ©ro^en in Slb^ängigfeit oon ben granfen,

um 871 aber »om 2)Jäf;rerfürften famen. 9^ad^ ©matoi^IufS

Xobe riffen fie fic^ aber oom mäf;rifc^en O^eid^e n^iebcr toö.

3m 3al;re 895 leifteten alle bö^mifdjen dürften, unter benen

©^iti^neo unb Sitijla alö bie oorne^mften genannt werben,

in 9fJcgen^burg bem Könige bie |)ulbigung unb, oereint mit

1) Einhardi Ann. a. 791. 3m aßgemeincn f. über biefe ^eriobc

ber bö^mifc^en ©efc^ic^te 93übinger I, 300—365.

2) iögl. £. Dümmler, De Bobeiniae condicione Carolis imperantibus

(788—928), 1854. SBSaS §. Sirccef, ®a8 üvec^t in Sö^rnen unb

SJiät^ren I, 73 ff. für bie :i30litifc^e (Sin^eit 95ö[;mcn8 anfüi^rt, bea>eift bie»-

fel6e nic^t, ba bie S3etege faft auSfc^Ue&lic^ au§ fpäten (SoSmaS) ober

gefätfc^ten Oueüen (®rün6erger ^anbfc^rift) ftammeii.
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ben ©aierii, tjernniftetcn btc ©ö^men im Sa^rc 900 ba§ ®ebtet

ber 2)2ä^rer ^).

SBcntge 3af;re barauf erfolgte bte ^crmd^tung beä mci^rt='

ydbett üxetc^eg burc^ bte 332ag^aren unb sugtetc^ ber 23erfaü ber

oftfränfif^en ^Momxdjk, fo ba§ btc ^ö^men längere 3ett ftcfe

felfeft übcrlaffen blieben. ®a§ ftc btefc benu^tcn, um eine

etn()ettltc^e, über ba§ gan^e 8anb fid^ crftrecfenbe ^erjog^gemalt

ju grünben, baS tft für iSö^menö 3i^^«"t^ i^ f"^ ^^^ ^x^aU

tung feiner ßjtftenj ton größter Sßebeutung geioorben. Sären

fte ber lieber erftarften SOiac^t '©eutfc^Ianbö noc^ ungeeint

unb alö Reiben gegenüber getreten, fo f;ätte fte too^l baöfelbe

(5(^icffal getroffen tote btc flaoifd^en ©tämme an ber (SIbe

unb Cber, fic :^ätten mit i:^rer Unabhängigkeit unb if;rem

alten ©lauben ou($ t^re ^Nationalität eingebüßt.

©c^on im 3a^rc 845 Ratten fid^ oierje^n bö^mifcbe ^äupt*

linge in ®egentt)art ÖubtoigS beS S^cutf^en in S^Jegenäburg

taufen laffen, loorauä fid; crflärt, ba§ iöö^men f^äter jum

ötätum 9tegenä6urg gehörte. 2;ieferc Sßurjeln fi^lug aber baä

(il;riftentum erft, nai^bem ber ^erjog ber ®egenb oon ^rag,

Öofioot;, ber fein ©ef^lei^t oon '^femi^Sl herleitete, mit feiner

<S5ema^lin Öubmilla, na^ f|?äterer Überlieferung burc^ ben dxi"

bifc^of Ü)iet^obiuö, bic Saufe empfangen ^atte. Steffen ®o^n

(®^3tti^neo, 0)0^1 berfelSe, ber mit anberen dürften im 3a^rc

895 bem Könige 5lrnolf ge^ulbigt ^atte, fann olö ber erftc

^erjog oon S3i3^men betrachtet toerben. 3^m juerft fc^eint

e3 gelungen ju fein, feine (Setoalt über baö ganje Öanb auö*

gube^nen unb aüe Zu^ane jur Slnerfennung feiner £jberl;o^eit

ju betoegen ^). Stuf i^n folgte bann fein @o^n SBratiflao I.,

„inbem aügemetne 3"ft^ii^öiung i^n n)ä^lte''^). DbtDot;l bei

SBratiflaoä Sobe fein ©o^n SBenjel nod) minberiä^rig toar,

1) Ann. Fuld. a. 895. 900.

2) Gumpoldi Vita Wencezlavi ducis, c. 2. M. G. SS. IV, 214,

freiließ eine nid^t fe'^r jubettäf[ige Ouelte.

3) Ibid., c. 3. 2)ie gewöbnUcb angegebenen 9iegierung8ja'§re biefer

crften ^txio^t berufen nur auf unfid^even Kombinationen neuerer

gorfc^cr.
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l"o iüutbe btefer hod), ein SSeiociö für bie fefte Öegrünbung

ber gürflengetoalt, „burd; bte 3u[ttmmung ber 5BcIfer" als

^er^og unb feine SDiutter 5^raf;omira a(3 23ormünberin unb

JRegentin anerfannt.

Senjel L, ber unter ber Sluffic^t feiner frommen ®roß^

mutter Öubmilla erjogen unb in ben 3Biffenfd;aften fener 3eit

unterrid;tet toorben toar, fu^te baö (Sf;rtftentum in jeber Seife,

befonberö burd; ben S3au toon tirc^en unb bie Berufung bon

•iprieftern, namentlich üon ®eutfd;Ianb ^er, ^u förbern. (äben

toeit er einfa:^, ba§ IBö^men ganj auf ©eutfc^lanb angetoiefen

fei, ba^ eS nur Don bort^er ße^rer beö (5f;riflentum8 unb SBer^-

breiter ber iöilbung unb ©efittung err;attcn fönne, mod^te er

aud) ben Eingriffen üon biefer ©eite :^er geringen äBiberftanb

entgegenfefeen. 2llö §einric^ I. nad^ §erfteüung ber beutfc^en

ßcnigägetoalt unb nac^ ©efiegung ber @Iaoen an ber mittleren

unb unteren (gibe im 3at;re 929 in 3Ser6inbung mit bem

^erjoge Slrnolf oon ©aiern in S3i3^men einfiel unb bis ^rag

üorbrang, unterwarf fi^ i^m äßenjel, leiftete ben 2:rcueib unb

ßerf)3ra^ 3:ribut ju sa^len ^), toa^rfc^eintic^ jä^rltd^ 120 @tü(f

Cd)fen unb 500 Sl^arf ©itber, tote tf;n bie S35f;men jur 3eit

larlö beä ®ro^en entrichtet ^aben foüen.

iBalb er^ob fid^ aber gegen ben ^erjog bonfeiten ber

übrigen dürften eine S3etoegung, bie religiöfe, nationale unb

poUtifd;e 2)?otiüe ge:^abt ju f;aben f^eint. S:ie gürften mod^ten

ben 3SerIuft i^rer früheren ©elbftänbigfeit ungern ertragen,

über bie 2(b(;ängig!eit oon ©eutfd^tanb unb bie (5infüf;rung be§

(E^riflentumö erbittert, unb baburd; if;r §a§ gegen bie ^erjog»-

ltd;e gamilte erregt toorben fein. @d^on jur ^c\t ber öor^*

munbfd)aftltd;en 9xegierung toar biefer (Stimmung ßubmitia

jum O^jfer gefallen. (Später i^et^ten bie ©ro^en ben ^er^og

SBenjel gegen feine 3)2utter 3)rar;omira auf, bie fie befc^ulbig*

1) Heinricus rex cum Arnolfo duce Boemanos vicit. Auctar. Garst,

unb Ann. S. Rudb. Salisburg. M. G. SS. IX, 565. 771 ju 929. 2)ie

übrigen Oueüen, bie SB a i ^ ,
§«inti(^ I., ®. 128 f. berjci($net, fd^wanfen

jtrifd&en 928 unb 930. Sie 2;ri£)ut|jflidjtig!eit 33ö^men8 e^•a^ä^nt Widn-

kind I, 35. 36.
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tcn, fie ^aBe ÖubmtUa auö bem Sege geräumt unb tooüe tf;m

baö[el&e <Bä)\d\ai beretten. @te brachten enblid; feinem jüngeren

S3ruber Soleftab \mxU\d) bie Überzeugung bei, ba^ er ii^m

nac^ bem '^^eben [trebe. Um i(}m jucoräufommen, ermorbetc

SSoIefla» im iBunbe mit einigen ©ro^en am 28. (September

935 in (5Ilt^)Sun5lau [einen 93ruber, ber fortan aU ^^ationat»-

^eiliger bon sBiJ^men angefe^en tourbe. ^ud) feine Sln^änger

njurben teiltoeife getötet, teitä »erfolgt, felbft feine a}?utter

S^ra^omira jur glud^t inS Sluätanb gejiDungen O-

©obalb übrigens S3oIeflao I. auf bem 2;^ronc befeftigt

ttar, len!te er toieber in bie iöa^nen feinet iBruberS ein unb

begünftigtc baö ß^riftentum. !©ocb toic^ er barin üon beffen

^olitif ab, ba§ er ben nationalen ©efü^Ien entgegenfam unb

nac^ ^einri^S I. Xobe öon ©eutfc^tanb fic^ loöri^. 35ierje:^n

3o^re lang behauptete er feine ©elbftänbigfeit, ba Dtto I. burc^

Stufflänbe in ©eutfc^Ianb unb täm^jfe mit ben ©taöen an

ber iSIbe unb anberen geinben befd;äftigt toar. (ärft im @om^

mer 950, too Otto felbft mit einem ftarfen Speere in ißö^men

einfiel unb 33oleflat)§ gletcl)namigen @o^n in ber „ 9kuenburg "

belagerte, unterwarf fic^ ber ^erjog 2) unb blieb fortan be8

Königs treuer 23afall. (Sr mu§te nii^t blo^ biefem 2;ribut

jaulen, fonbern auc^ bie ^oftage beö tönigS befud;en unb

1) 33übinger, 3ur Äriti! bev dtbö^nüf^en Oef^ic^te in ber „3eit=

fd^rift f. öfterr. ©t^mnafien" 1857, @. 501ff.„ ber fic^ BefonberS an bie

attflabifc^en Segenben IfdU, bie SBattcnbac^ in „?l6:§anbt. b. '^ift.-^^ilof.

©efeüfc^aft in S5re8(au" I, 234—239 in lateinijc^er Ü6erfe^ung "^at ab=

bruden tafjen, nsa^renb er bie ungünftigen Stngaßen ber f^äteren Segen»

ben über 2)ra'^omira au8 ben »on ben ©roßen Bösunüig auSgef^rengten

©erüc^ten "^erborgegangen fein läßt. SBattenbac^ fel6ft, a. a. O.,

®. 219 f., p(t freiließ bie Unf($utb ber 2)rar;omira an ber ©rmorbung

SubmiüaS nic^t für fo ausgemacht. Über bie (Srmorbung SBenjelS fie^e

auc^ gö^!e = S)ümmter, Otto L, ®. öOff.

2) Sie SBelege bei Summier, Ottol., @. 181, ber unter ber urbs,

quae nuncupabatur Nova (Widuk. III, 8) ober bem suburbium Niiiuen-

burg (Stumpf, nr. 189) mit 33öl§mer in 5Rote juSBibufinb unb 93ü =

binger ^iimburg an ber (älbe bevfte'^t, »nä^renb ^alad^ I, 214 unb

©tum^jf fie für bie jeljige TOjlabt ^rag galten.
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§eereSfoIge leiften, namcntltd; 3U ben Oiömersüv^en bvei(;unbert

f4)n)ei-Bcn3aifnete öxctter fteßen '). @d;on 955 nal^men 1000

auäetlefene bö(;mtfd;e Üxitter, toic el r;eiBt unter iöote[(ao3

:j3erfDnIid;er g-ü^ruiig, an ber ©d^Iad^t auf bem iL'e4)felbe teil.

(äim Slbteilung flüchtiger Ungarn trurbe bann burc^ bte iööf;men

aüein t^erntd^tet unb \i)x B'ü^rer !i^ef;el gefangen genommen ^).

@^ätc[tenä bamalö n)trb ber lüeftUc^e 3:eil be§ e^^emaligcn

2)?ä^ren, baS 8anb Bis jur 2}?arci^ ober gar Bio jur Saag,

baö toof;l [e^r entööttert toar, t^on ben iö5f;men in ®efi^ ge^

itommen toorben [ein. 'äud) gegen bte ©laüenftämme an ber

unteren (Slbe leiftete iöoleflaö bem beutfc^en Könige im 3a]^re

955 ^xlit^).

®ro^e (Srfolge fd^eint S3oIefIao im 3nnetn erhielt gu l^aben

bur^ bie ^u^^üdbrängung ber iBk^t ber Zupane. SBä[;renb

biefe bei beutfd^en @c^riftfteüern biäf;er immer n^^^W"
(duces) ober „Unterfönige" (subreguli) genannt lüurben *),

tft iener 3:itcl fortan auf ben ßanbeöfürften befc^ränft, (;ei^en

biefelbcn nur noc!^ beö ^erjogö „®rafen" (comites), tuaS fie

alö beffen Beamte erfc^einen lä^t ^).

Sßen^el I. unb SSoIefla» I. finb bic ®rünber beS bö^mifc^en

9?eic^c§ auf ber ©afiS ber c^rifllic^en Öe(;re, ber abenblänbifd;en

©Übung unb einer etn(;eitlic^en ^entralgetoalt gett)efen. SDiefe

'ißlaä^t tt)urbe nun ba^u benu^t, um bie ^errfc^aft ber pem^S*

1) ^atad^ I, 215, 9?. 24, ertcnnt nur bie StiSut^flic^tigtdt an,

leugnet aber, »te anbere bö^niifd^e §iftorifer, njeitergel^enbe 9?er^fltd)tungen

nnbbieM;enSab^ängigfett. 2l6er f. bagegen §. ^eruice, S)ie 5Berfafiung8=

rechte ber öfterreic^ift^en aWonarc^ie I, 29 ff. 09 ff. 79 ff., ber freilid? gu

»eit ge^^t, wenn er meint, ber böf;mifd^e ^erjog fei fd^on t>on §einrid& I.

ni(^t anberS be'^anbelt njorben aU bie §er^oge r»on ©c^^aben ober

55aiern. 3n bie inneren S3ert)äUni[je ißöl;nieu8 "^aben fic^ bie beutfc^eu

tönige nid^t eingemifcbt. — ®ie Slbfenbung bon 300 9tittern jum
9iömer^uge t. ipeinric^S V. 1110 gefc^al^ noc^ Cosmas III, 38 regum

antiquorum iuxta statutum.

2) ©ümmter a. a. O., @. 256. 261.

3) (Sbb. e. 265.

4) moä) in ber erfien 3eit 53oIeftab8 I. toon Söibulinb II, 3.

5) $alad» I, 220.
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Üben über bic öftttc^en DiaAfearböIfer auSjube^ncn, bte noc^

ouf einer tieferen ©tufe ber [taatU^en (änttoidelung [tanben.

©d^on in ber legten ^ixt ©oleflaüS I. um 965 erfc^eint

^rafau alä eine bem bö^mi[c^en ^erjoge gel;örige ®tabt, ber

al[o jebeöfaüä auc^ einen großen STeil bc8 heutigen <S(^Iefien

Bc^errfc^t i^aBen mu§ ^). !!Daburc^ tourbe er 5iad)6ar beä §er3ogö

9Jä[eco ober 3Jäeöfo ßon "ipolen, ber baö ©ebiet jtoifc^en ber

mittleren 2Beic^[et unb Ober be^errfc^te unb in ®ne[en refi*

bierte. ÜDiefem üermäpc er 965 feine S;oc^ter ©oBratoa

(„bie ©Ute"), bie i^ren (Satten batb für baö S^riftentum

getoann unb baburc^ bie (Sinfü^rung beöfelben in ^olen oer^

anlaßt ^at ^).

Unter ©oleflaßä I. ©ol^n unb 9Zac^fotger ^) «oleflab IL

erhielt ba§ bö^mifc^e 9^eic^ auc^ in firc^Uc^er Sejie^ung eine

eigene Drganifation. ÜDa ber fettige SBoIfgang, iötfd^of ßon

9^egenäburg, in uneigennü^iger Seife auf feine ©iöcefanred^te

über bie bö^mifd^en Öänber üerjtc^tete, fo tourbe t>om taifer

um 973 für '^rag ein eigenes ißistum gcgrünbet, aber bem

beutfrf)en (Srjbifc^ofe oon äRainj untergeorbnet. @in fäd^fifc^er

SQiönc^ 9iamen3 X^ietmar, ber feit längerer ^txt in 33ö^men

1) ©egen 3. 2of ert§, ®er Umjang b. 6ö^m. $Reici^e8 unter Soteflaun.

in „ÜJJitteit. beS 3nft." 11, 15 ff., ber bieS beftrttten :^at, f. m e i n e SSemerfungen

ebb. @. 385f., ®iefe6rec^t I^ XXV, unb bor aüem 3. Äaioufef
in ben „©iläunggber. b. feö^nt. ®ef. b. SBiff." 1883, «ortrag öom 19. gebr.

(Sine 2(u§be^nung beS bö^mifcben 5Rei(^e8 bis jum Sug unb ©t^r ober

@tr^ ift mir freiließ trol^ ÄaloufeES 5Berteibigung ber Urf. t. §einric^8 IV.

bon 1086, 3{^rU 29. für $rag (Cosmas, M. G. SS. IX, 91 unb Stumpf,
Acta inedita, p. 79) burc^auS unwa^rfc^einüc^.

2) §. äeißberg, SÖZifeco I. (au8 bem 38. Sanb beS „^xä). f. ßfterr.

®efc^."), @. 25 ff.

3) 3H8 SobeSja'^r SBoIeflabS I. Jüirb aügemein baS 3a^r 967 naä)

Cosmas I, 21 angenommen, ber aber big ba^in nic^t eine ein5ige rid?ttgc

3a'^rja^t gebracht l^at unb aucb bon ba an nocb biele d^ronologifc^e 3rr=

tümer enthält, j. 33. bie ©rünbung be8 SiStumS ^rag fd^on g(eic^ 967

fiattfinben läßt. Übrigen« fte^t im interpolierten, aber fonft fe^r guten

®re8bner Sobe^- beS So8ma§ (M. G. mit 4 bejeic^net) berSob SSoleflabSl.

ju 972.

§uber, @ei(I)i(Ste Öftetreii^S. I. 11
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lebte unb ber Sanbeäf:prad^e mächtig toot, tourbe ber erfte dxi"

iöolcflaö IL tüat mit feinem ®d;toager SDhj'eco ßon ^olcn

eine ber ^au^tftü^en beS |)er3ogS ^einrid; con Saiern in feinen

5luf[tänben gegen Dtto II. unb gegen bie 9?egentfd;aft feiner

Sßittoe nai^ beffen 2:obe. ®od^ mu§te er fic^ tro^ mancher

glüdlic^er Ääm^3fe ber D6er^errfd;aft beö ©eutfd^en öieic^eö

immer toieber unterwerfen ^). Sie fein SSater, fc^idte ouc^ er

bem taifer 6ei feinen Kriegen gegen bie ßlbeflaöen toieber^ott

fein Kontingent ^).

Sßä^renb ber 9^egierung S3orefroü§ IL toirfte aU ©ifc^of

con ^rog ber i^eilige Slbalbert ^) ober , toie er urf^rünglic^

:^ie^, iBoitjed^, ber <So^n beS dürften ©lalonif, ber ben ganjen

Dften unb ©üben iSö^menö 6e^errfd;te unb feI6ft bem ^ersoge

gegenüber eine jiemlid^ felbftänbige ©teüung be^ou^tet ^u ^aben

fc^eint 5). 5lbalbert, ber an ber berühmten SDomfc^uIe in SD^ogbe^«

bürg feine 33Ubung erhalten ^atte, legte großen (äifer für bie fitt^«

lid^e §ebung feinet Sßolfeö an ben Siag. Slüein bie traurigen

3uftänbe ber bö^mifc^en ^xxä^t, baö 23orf;anbenfein ja^Ireic^er

1) Cosmas I, 23 l^ict too^I gtaufetoütbig. Ü6er bie ©rünbung be§

SBiStumS f.
©üntntler, @. 531. Slber gegen baS boit \^m angenora=

mene 3a^r 975 :^at ^aloufe! a. a. D. Beac^tenStnerte (Sintoenbungett

erhoben.

2) 9t lest et I, 361 [f.
371. SDag bie gelbjüge ber ©a^fen 985 618

987 ni($t, tüie geteö'^nüc^ angenommen toirb, gegen SSö^men, fonbern

gegen bie üSerelMf^en SBenben gerietet gett>efen finb, fc^eint fic& anS

Ann. Hildesh. a. 987 mit ©ic^er^eit ju ergeben. a>gt. auä) ßtx^htxg,

SUJifeco, @. 68, 5«. 2.

3) Ann. Hildesh. a. 992. 995.

4) ®ie §au^5tquenen übet il^n [inb bie SSiogra^^ie, bie fein grcunb

unb ©efinnungSgenofje 3o^anne8 SanaipariuS, 2lbt beS 2lkj:iu8Uofter8 in

SRcm verfaßte, too Sbatbert fic^ einige ßdt aufgespalten ^at, unb beren

S3ear6eitung bnrc^ 33run öon Ouerfurt, einen el^emaligen ©tubiengenoffen,

Beibe in M. G. SS. IV, 581—612. Sßon Steueren :^anbeln mit befonberer

Sßärme über i§n 33übingcr I, 319ff. unb ©iefebre^t I^ 682ft.;

fel^r »citlänfig 2)ubif II, 51—85.

5) Soferf^, ®er ©tutj be8 §aufe8 ©lan^nit im „2lrd^. f. öfterr.

@efc^." LXV, 19
ff.
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l^etbnij'd^er ®ebräurf;e tote bte Sau^eit ber (E^riften, heiraten

unter 23ertt>anbten , 33ieIü)etbeT:et unb '^rte[tere^cn oertoicEelten

t^n in ©trcttigfeiten mit ben ©ro^en unb mad;ten ben me^t

jur 2töfe[e atS ju energi[d;em auftreten geneigten SO^ann mi^^

mutig, ^olitifd^e !Differen3en büvften feine ©tellung nod^

fci^toieriger gemad^t I;aben. Slbolbertö ©ruber fd;cinen in ben

Kriegen, bie jtoifc^en S3ß^men unb '^olen an§hxaä)m, toeil

a)?ifeco feinent @(i)tt)ager ein ,,dlt\ä)" , toa^rfd;einlid^ einen

2:eil ©d^lefienS, toegna^^m, ju ^olen ge(;alten 3n ^^aben, toaS

SSoIeflaü mit 3)iiprauen gegen ben Sifd^of erfüllen mupe ^).

Slbalbert berlie^ baf;er 989 unb bann, noc^bem er 992 jurüd^

geholt toorben toar, toieber 995 fein iöiötum, um in öerfd;te=»

benen tlöftern Stalienö ein Befc^aulic^eS SeBen ju führen.

Sluf 33efe(;l beS ^a^jfteö tooüte Slbalbert nod; einmal nac^

'ißrag jurüdfe^ren. ©a aber unterbeffen ©oleflaü öier feiner

Srüber toegen i^rer Hinneigung ju '»Polen im |)erbfte 995

angegriffen unb getötet unb i^r ©tammgebiet erobert I;atte,

fo begab er fid^ al8 3J?iffionär gu ben ]^eibnif4)cn '»ßreu^en,

bie i^n gteid^ nod^ feiner 2ln!unft am 23. Slpril 997 er»-

fd^tugen.

2ll§ iöoleflao IL am 7. gebruar 999 ftarb, folgte i^m

fein unä^nlid^er «So^n S3oleflab III. „ ber Ü^ote
^'

2). (Sin un»»

fähiger unb graufamer !Ce^:pot oermod^te er S3ö^men§ biS^

l^erige (Srö^e um fo weniger ju be^au^ten, alö gerabe bamalS

im Oflen jtoet neue 9^eid;e unter tüchtigen §errf(^ern fid^ bil=»

1) 2)iefe StnHt »erttitt Sofert"^ a. a. O., ©. 36 ff.

2) 3c^ ^a(te mic^ bei Sarfleßung feiner ©efc^ic^te unb ber ©reigniffe

Bis 1004 ebenfo toie ©iefebrec^t, SSübinger unb-3eiPei^g (25ie

Kriege Ä. §einric^g II. mit §. 33otef(ab I. toon ^olen. „©i^ungSber. ber

taif. 2(tab." LVII, 278 ff.) an S^ietmar V, 7. 15. 18. 19; VI, 8. 9,

ber als ä^itS^n'^fic *o^ ^^^^ ©tauben terbient. ^^aladti;, ®ubif

unb teitoeife felbft §irfc^, §einric^ II. I, 231
f.

251 ff.
toern^eben bamit

bie Stngaben be8 SoSmaS, ber fagen^aften Srabitionen gefolgt ift unb

eine SJienge Irrtümer enthält, j. 33. bie SSrüber SoleftaöSlII. ju beffen

©D^nen niac^t unb SSoleflaü öon ^olen mit beffen äJater ÜJlifeco ter=

toec^felt.

11*
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beten, ^olen unter SO?t[ecoS @o^n S3ole[(oö ^^abrl; ^) („bcr

5Ru^mooüe")f Ungarn unter ©tep^an bem ^eiligen. Sd^on

im erften 3a^re fetner 9xegierung oertor er an ben '^olen^erjog

ß^rotoatien mit ber ^au^tftabt Ärafau unb ben 9te[t toon

®c^Ie[ien. 3n trafau unb iBreöIau tourben im Sa^re lOOO

^olnifc^e iöiötümer errid^tet ^). 2ßir ^ören nic^t, ba^ ©olcflaü

öon S3ö^men Siberftanb geleiftet I;ätte. Um [o ärger rauktt

bie[er „Urheber unerme^lid^en ^^reüelS'' im Snnern. 2lu§ (Sifer*

fuc^t gegen [eine jüngeren ©ruber Saromir unb Ubalric^ Iie§

er erfteren entmannen, ben letzteren [uc^te er in »armem iöabe

ju erfticEen unb Vertrieb bann beibc famt ber 2)Zutter au3 bem

8anbe. hierauf „tcic ein giftiger S3afiliöf" ^errfc^enb, bc^

brücfte er bog ä>olt ouf unfagbare Seife. 3;)eS Si^rannen

cnblic^ überbrüffig, beriefen bie iöö^men ^eimlic^ auS "ipolcn

ben SBIabittoi, einen SJernjanbten t^reS §errfc^er^aufeS , too^

einen iBruber beS iöoleflao S^abrt? unb @o^n ber SDobran^a,

unb toä^lten i^n einftimmig jum ^erjoge. Sar aber jener

nod^ bem SluSbrude eines seitgenßffifc^en beutfc^en ©efc^ic^t^

fc^rciberö ein ©afiliSf, fo toar biefer, ber „ feine einzige ©tunbc

D^ne Srunf fein fonntc", eine „giftige 9^atter'', ber „bie

Peinigen o^ne aüe ®d;eu tor bem dlcä^tt be^anbcttc". SDod^

ftarb er fd)on um SfJeuja^r 1003, nad^bem er fid^ bie Slner*

fennung beS beutfc^en Äönigä §einrid^ II. t)erfd;afft unb bem*

felben bie ^ulbigung geleiftet ^atte.

!©te Söö^men riefen nun bie ^rinjen öaromir unb Ulrid^

ins 8anb jurüd. Slüein ber '^olcn^^er^og, an ben fic^ S3oIcfIat» III.

um §ilfe getoenbet ^atte, Vertrieb fie mit ^eereömac^t unb

fe^te neuerbingS feinen ©djü^ling auf ben 3:^ron. Äaum
füllte er fic^ »ieber aU §errfd^er, fo befd^Io^ er, an

1) über bicfe 9lamen8form (fiatt Chrobry)
f. äcißberg, aJZifcco,

@. 79, 9t. 2.

2) 2)ie atngabc bc§ SoSraaS (I, 34) über bie SBcgnabme ÄrafauS

h)irb butcb bie (grridjtung eineS ^jotnifd&en 93i8tum8 bafelbft unb in

SreSlau (Thietmar IV, 28) bcftättgt. (Segen bie genjö^nlid^e %ma^mt,
baß bamatS aucb ft^on SKä^ren burcb bie SßoUn erobert icorben fei, ct=

Hört [lä) mit SRed^t ®ubif II, 104, 9i. 2.
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feinen früheren ©egnern 9?ac^e ju nehmen. Obtoo^I er i^nen

eibltd^ SSerjet^ung jugefidiert t;atte, lie^ er fie [ämttic^ in einem

§aufe, in baö er fie unter falfc^em SSortoanbe berufen ^atte,

ermorben ; feinem ©c^toager ^) ftie§ er felbft baä ©d^ttert burd^

baö ^aupt gle^entlid) baten nun feine Untert(;anen ben Jperjog

Don ^olen, fie oon biefem Z'i}xanmn ju befreien. Unter bem

33ortüanbe einer Unterrebung berief Ü3oIefIao S^abrl; ben

S3i3^ment;ersog auf eine ®urg unb lie^ i^n, nac^bem beffen

eigene 33er©anbte i(;n geblenbet Ratten, in bie Sßerbannung

führen, too er erft 1037 geftorben fein foü. hierauf eilte er

nad^ '^rag, too i^n bie iööl;men aU ^errn anerfannten. £)a

mit iBö^men aucf) SOlä^ren ibm 3ufiel unb er fi^ nad) SDttoS III.

Üobe ber Cberlaufi^ bemächtigt ^atte, ia felbft baö norbtoeft=='

lic^e Ungarn bis 3ur S^onau erobert ^aben foU^), fo ^atte er

in toenigen Sauren ein 9ieic^ gegrünbet, baö beinahe aüe norb*

flaüifc^en ©tamme umfaßte unb öon ber Oftfee biö jur S)onau,

ton ber (Slbc unb bem Ü3ö^mer äßalbe biö jum Oueügebict

beS S)nie^r reichte. SBie ein £eil ragte biefe flaoifc^e ä)lad|t

tief inö !Deutf^e 9fieid^ hinein. S3olef(aü fül;Ite fic^ ftarf genug,

baS Angebot ^einric^S IL, i^n mit S3ö^men ju belehnen,

fc^roff jurüdjuioeifen unb fogar mit Unterftü^ung beä ^apfteö

nac^ ber tönigöfrone ju flreben. ©elbft beutf^en dürften toie

bem 2)?arfgrafen ^einrid; oon ©cömeinfurt unb beä ÄönigS

1) Gener, »aß, toie man bemerft ^at, bei Sl^ietmar auä) ©c^toager

^d^t. ®a§ bieS bei 33otef(at58 Sugenb toa^rfc^einüdjer fei, betont §irf (i|

I, 251, dl. 5. "Slaä) SoSmüS get;örten bie (Srmorbeten bem ®ef(^ted>tc

ber SSrfotoici an. S)oc^ f. bagegen §irfct) I, 495.

2) „Numquid non ipse Hungaros frequentius in oertamine supera-

vit totamque terram eorum usque Danubium suo dominio manci-

pavit?" Chron. Polon. I, 6. M. G. SS. IX, 428, toomit [timmt, ba&

bie Cronica Hungar. ap. Endlicher, Mon. Arpad., p. 71 bon ber ^^it

Xia<i) ber Ärönung ©tep^anS jagt: „termiui Polonorum ad littas

Danubii ad civitatem Strigoniensem (®ran) terininabantur." ®od^

iji bie Eroberung 9Jorbungarn8 nic^t über jeben 3"^«^?«^ ergaben, ba

erfiere S^ronit nic^t öor bem ^Beginne beS jwölften Sa^r^unbertS, tefttere

noc^ fpäter gefc^rieben ift. Diamentlic^ i[t baS allgemein hierfür ange=

nommene 3a^r 999 ein ganj n)iU£ürlicf>cS.
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iöruber iövuno, btc fic^ empört Rotten, liel^ er feine Unter*

ftü^ung.

2113 aber §etnrtc^ IL [eine ®egner in ©eutfc^Ianb unter*

toorfen unb fic^ btc tombarbifcfee töntgöfrone ber[c^afft ^attc,

be[cf)to^ er auc^ bie 2)Jad;t feineö gefährlichen ^aä^haxn in

bie alten ©c^ranfen jurücfjutoetfen. S^ac^bent er ^Ixttt

Stuguft 1004 in 2)?erfcburg ein §eer gefammelt ^atte angeb*

Itc!^ in ber 2lbfic^t, '^olm felbft anzugreifen, toenbete er

fid^ pVö^lxdi xtä}t€ ab unb brang burc^ baö (grjgebirge glüdltc^

in S3üf;men ein. Sie ©ntoo^ner, ber polnifc^en ^errfc^aft

bereits toieber überbrüffig, fielen bem ^rinjen Saromir p,
ber fid^ in f)etnrid;3 befolge befanb. ©ö^mifc^e Zruppm,
bie baö ?anb gegen bie ©eutfd^en öerteibigen foßten, gingen

ju t^m über. 9fiac^bem ber ^önig fic^ mit ben ton Seftcn

]^eran5ief;enben ^aiern bereinigt ^atte, fi^tdte er ben 3aromtr

mit feinen Sln^ängern unb bem beften Seile ber beutfc^en

Krieger in (gtlmärfc^en Dorauä nad^ ^rag, um fid^ ber ^erfon

beö ^olen^erjogä ^u bemä^tigen. S)oc^ cerlie§ biefer, ba

fd^on auf bem Siffe^rab bie ©turmglocfen bie (Sintoo^ner ^um

^am^jfe riefen, um 3}iitterna(^t bie ^auptftabt unb räumte

baö 8anb. Unter allgemeinem 3ubel jog ber beutfd^e ^öntg

in ^rag ein, too er ben ^rinjen 3aromir mit S3ö^men be*

lehnte.

3aromir (1004—1012) unterftii^te ben ^önig in feinen

Kriegen gegen ^olen atä treuer SSafall ^). ^oSfelbe t^at fein

©ruber Ulrich, ber i^n am ß^arfamStage 1012 entthronte unb

fic^ bie Stnerfennung §einric^3 n. terfc^affte. greitic^ ^atte

ber Sönig baS befte ^fanb für bte Sreue Utrt^ö an 3aromir,

ben er at« (Staatsgefangenen nad^ Utred()t fi^idte unb beffen

greilaffung für ienen um fo gefäl^rlic^er getoefen toäre, als er

unter ben ©öf;men nod^ immer 2(n:^änger jä^Ite ^).

@S gelang übrigens §einric^ IL nid^t, in ben Kriegen mit

^olen, bie fid^ mit mand^en Unterbrechungen bis jum 3a^rc

1) Thietmar VI, 11. 16, 38.

2) Ibid. VI, 45. 50. GO.
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1018 :^tnjogcn, ncnnengiDcttc (Srfolgc ju erringen. 3a, bon

3)?ä^ren au§ bebro^ten bie ^olen [elbft bie baierif^e Dflmar!

unb machten bon bort ouS im Sa^re 1017, icä^renb ^er^og

Ulrtd^ Beim faiferltd^en §eere in «Sd^Iefien ftanb, toieberl^ott

üer^eerenbe (ginfäüe in iBö^mcn ^). Dbtoo^t 33oIe[Iat) in biefem

3a^re auc^ bom ruffifc^en ®ro§für[ten Saroflao unb bem Könige

«Stephan öon Ungarn 6e!äm^)ft toarb ^) , Be^au|3tetc er im

grieben bon 1018 aüe ©ebiete, toelc^e er ben ©cutfc^en auf

bem rechten ßlbufer weggenommen, tote bie Öänber, bie er

früt;er ben iSö^men entri[fen ^atte ^). ©oc^ f;attcn bie langen

gemeinsamen Kriege bie golge, ba§ S3ö§men no^ fefter an ba§

©eutfc^e 9?eic^ gefettet tourbe. Sllö 1024 mit |)einric^ IL baö

fäc^ft[c^e §au§ erlofc^, [c^eint ber ^er^og Ulric^ bon SÖö^men

tote ein beut[c^er 9?eic^öfür[t an ben SSer^anblungen über bie

SQBa^I bcS neuen Sönigä ^onrab IL teilgenommen 3U ^aben ^).

3m folgenben Sa^re ftarb iöoleflab bon ^olen, ber 1018

aud^ tioä) ben 9?uffen tieft» entriffen unb nad^ ^einric^ö 11.

Zoht büxdf Slnna^me beS ÄönigStitelä fid^ förmlich bon ©eutfc^^»

lanb loggefagt l^atte. ^alb nac^ [einem S^obe [türjte aud^ ba§

gett)altigc 9?eid^ ju[ammen, baS er gegrünbet ^atte-^^Senn

1) Thietmar VII, 12. 42. 44. ®er c. 47 cttoä^ttte Sinfatt crforgte

tDo'^t bon ®^kfun ober ber Saufi^ ^er.

2) Ibid., VII, 48 ; VOI, 3 freiließ unflar ; boc^ fäffen aud^ ® i c f e b r e c^ t

113, 140 unb §trf(^, §einri(^ II. HI, 57 bie ©at^e fo auf.

3) ©iefebre^t II^, 141. 3eiPerg, S)ie Stieget, ^einric^sn.

mit §. 93okfIab toon ^otett. „@i^ung§ßer. b. faif. Slfab." LVn, 424t.

§trfc^ III, 86ff.

4) Wiponis Gesta Chuonradi II., c. 1. Srog ber bon SSrcßtau,

^onrab II. I, 19 f. bagegen erhobenen Scbenfen f(^eint mir bie§ hoä)

toa'^rfd^einUc^. StüerbingS fagt Wipo I. c. nur: „Duces autem supra-

dictis viris (pontificibus) contemp oranei hi fuerunt: ... Uodäl-

ricus dux Bohemiae." Mein er BemerÜ auc^ frü'^er: „res petit, utdicam

summornm nomina quaedam seu pontificum sive saecularium prin-

cipum, qui tunc in regnis vigebant", »ä^rcnb au8 f|3äteren

Siußerungen ^ertoorgel^t, baß bie toon i^m genannten S3ifc&öfe auc^ roirtUc^

bei ber SBa'^I amuefenb »aren. 2Iu^ SSübingcr I, 342, 2)ubif II,

148 'Hl. unb anbere nehmen bie Seilna^me U(ri(!^8 an.
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gegen feinen @o^n 3}2tfeco ober DJ^eäco IL, ber bie feinbfeltge

Haltung gegen ®eut[d)Ianb fortfe^te, erhoben [id^ aüe üon

S3oIefIaü beeinträchtigten 9kd)barn, ^Deutfd^c unb iöß^men,

Ungarn, $Hu[fen unb £)änen, um bie t^nen toeggenommenen

©ebiete lieber gu erobern. (Sin gelbjug, ben ^onrab IL 1029

ßon @ad;fen auä gegen ^]5oIen unternahm, blieb jtoar erfolg^

loö ^). 5)agcgen na^m ber @o^n Ulric^ä »on Summen, «Öra*

ciflab ober Sfeti[(ati, ben ber[elbe außer ber (5§e mit einem

fc^önen ^auernmäbc^en gezeugt ^) , n)af;r[c^einli^ in bemfelben

3a^re SDiä^ren ein, baö er fortan unter ber Cber(;o^eit [eineö

23aterä be^errfc^te ^). 2tuc^ ©tep^an bon Ungarn eroberte

fpäteftenö oamalS baö ©ebiet jnjifc^en ber S)onau unb ben

^ar^aten üjieber.

S3alb toarb S3feti[Iab ju einer ^ö^eren Stellung berufen,

ba fic^ fein SSater bie Ungnabe beö ^aiferS jujog. Sir fennen

bie ®rünbe ^iercon nic^t. jDoc^ ift eö am ü)a^rfd;eintid;ften,

ba^ Utric^ in ben kämpfen tonrabö IL gegen ^olen, bie 1031

jur Sieberuntertoerfung biefeö Ü^eic^eä unter bie Oberf;o^eit

^eutfci^Ianb^ führten, eine berräterifd^e ober toenigften^ ixod^

beutige Haltung eingenommen ^abe ^). 2Uö i^n ^onrab IL

1032 öor fic^ lub, toeigerte er fic^ ju erfd;einen. (Srft im

folgenben 3a^re fam er jum Äaifer nad; Serben an ber @Ibe

unb tourbe nun beö §oc^berrat§ fd;ulbig erfannt unb in bie

1) SBreßUu I, 276.

2) Cosmas I, 30. Utric^ l^atte fie, de venatu cum rediret per

villam rusticanam ... ad puteum lavantem pannos erbticft. Sro^»

bem mac^t ^aUd^ I, 265 i^ren 93ater ju einem SBlabifen, ÄroneS
II, 32 unb 33reßtau I, 267 ju einem ä^manen ober älbeligen.

3) Cosmas I, 40; III, 34. Über bie 3eit f. 2)ubi! II, 164, i«. 2,

bem fic^ 33 re 61 au I, 267, 91. 2 mit Stecht aufc^üeist. ÄroneS 11,32

läfet o:^ne Slugabe beS ©runbeS bie (Sroberung 1030—1031 ftattfinben

unb giebt a. o. O. unb II, 69 »ie auc^ ©reßlau I, 247 trenigfleuS al8

miiglid^ ju, baß SDJäi^ren borl^er furje ^t\t im SSeftf^e ©te^^an« bon Ungarn

genjefen fei, »aS fic^ boc^ nur auf bie je^t allgemein at6 unecht erfann»

ten 2Jionfefd)en Urfunben in Cod. Moraviao I, 113 flü^t.

4) SBreötau I, 333 f.
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SSerbannung gefd^tcft ^). 33ö^men fc^etnt imä6^\t unter [einen

^oi)n S3rettf{aü unb feinen S3ruber Öaromir geteilt ttorbeit

ju fein. !Coc^ foü iencr fic^ gegen ben tatfer empört ^aben

«nb ßom jungen Könige :peinric^ III. unterworfen toorben

fein 2). a3ie(Iei^t ^at biefe Haltung S3fetiflaüö baju beigetragen,

ba§ ber Äaifer um Dftern 1034 Ulrid; toieber auä feiner §aft

entließ unb i^m bie §älfte feincä |)er3ogtumö prüifgab, toä^*

renb 3aromir bie anbere §ätfte behielt. S)od) jeigte fic^ batb,

ba§ bieg ein fc^ioerer a)iiferiff getoefen fei. a$ieaeid^t burc^

baö erfai^rene 3)^i§gef(^ic! in feinem 3nnern erbittert, J3erfu£;r

Ulric^ tüie ein 2;t^rann; feinen fd^on üerftümmelten S3ruber

Saromir lie^ er blenben ; feinen ®o^n trieb er au§ bem Sanbe.

@S toar ein ®Iücf, ba| er fc^on uac^ fieben SJ^onaten, am

9. 9ioocmber 1034, infolge feiner ©c^Iemmerei an ber Slofet

fi^enb ben 3:ob fanb ^).

®a ber geblenbete 3aromir jur O^egierung unfä(;ig mar,

fo fteüte er feinen 9lcffen ißfctiflao bem SSoIfe aU ^er^og

oor, baä i^n auc^ burc^ freubige ^üxü]^ aU §errn begrüßte.

1) Aim. Hildesh. ad 1032. SBejüglic^ ber S^ronotogie bgl. SGBai^

in ben „gorfc^. 5. beutfc^en @efc^." VII, 397 ff.

2) Sie einfe^ung SSfetiflabS na6) UWc^S SSexbannung, befjen 9ie=

beüion unb SBiebevuntertoerfung burc^ §einric^ III. evicä^nen nur bie

Ann. Altah., aber ju 1032. Wipo, c. 33 lägt bagegen Ulric^ burc^

§cinric^ unterworfen n5erben, worin i^m SBübinger I, 352 unb' 35 übt

t

II, 180 folgen. Soc^ [te^t ba§ in SBiberf^sruc^ mit bem, »aS bie UX"

läßlichen Ann. Hildesh. über Ulricb mitteilen. Sie 93erfuc^e ^alad^S
I, 276 unb ®iefebre(^t8 IP, 270f., beibe Slngaben ju fombinieren,

fönnen taum gebilligt »erben. Sie Leitung ^43c^men8 jtoif(^en Sfetiflaö

unb 3aromir ergiebt fxd) au§ ber Eingabe ber Ann. Hildesh. ad 1034,

boß Ulric^ bie §älfte wieber erhalten ^abe, suo fratre Germiro medie-

tatem retinente. 33

ü

binger I, 348 f. läßt naä) Ulrt(^8 ©turjc 5U=

crfi S8i-etiflaü, bann 3aromir allein regieren, Subif II, 178 Saromir

Sß'6^mtn, 53fetiflato Tl'd^xtn tiertoalten.

3) Ann. Hildesh. ad 1034. Sie 3eit beS SLobeS wirb genauer an=

gegeben in Ann. Altah. ad 1034. ®egen biefe beiben OueEen fann ber

fpätere unb unjutoerläffige SoSmaS, ber Ulrich erft 1037 fterben lä&t, boc^

nic^t in SBetrac^t tommen. a>gl. auc^ Sofert^ in „2Jiitteil. b. SJer. f.

©efc^. ber Sentft^en in SBö^men" XIX, 256.



170 eroBcruitg ^otenS.

Um ^fingften beS folgenben Sa^reS erhielt bte[cr ouc^ bom

^atfer bie iöelel^nung unb tonnte t^m bieä burd^ ^cr[önltd^e

Üleilna^mc an einem Ärtcgösuge gegen bie ]^eibni[d)en Cintijen,

iüoBet er fid^ burd^ feine |)elbentf;aten großen 9?u^m er=>

toarB ^).

StiS aBer auf tonrab IL am 4. Sunt 1039 fein |unger

®o^n §etnric^ IIL folgte, änbcrtc ©fctiflaö feine Haltung.

®te ^läne eineä ©toato^sluf unb Soleflaö S^aBtl; toieber auf*

nel^menb, BeaBfid^ttgte er ein gro^cö flabifd^eö $Reid; mit natio««

naier Äir^enüerfaffung ju grünben, toaö freilid^ je^t ü'xd

fd^merer toar als jur ^^tt ber Karolinger, ba im Often feft

organifiertc «Staaten gegrünbet toaren unb ber ''^ap\t, o^nc

beffen äj^ittoirfung bie Stuöfü^rung be§ großen ®eban!enS nid^t

mbgltd^ toar, ganj unter bem (Sinfluffe beS taiferä ftanb, ber

natürtid^ foId;e SöeftreBungen, bie feiner SDki^tfteüung gefä^rlid^

toaren, pi »ereiteln fud^en mu^te.

üDod^ toaren roentgftenS bie ^uftänbe im Benad^Borten ^olen

i^m günfttg. ^:flad:f bem Sobc mi\tco§ II. im 3ar;re 1034,

bem fein jugenblidjer ®o^n Safimtr folgte, i^errfd^te ooüftän*

btge 2lnarc^ie. ©er Stbel er^oB fid) gegen ben König, ber

öertrieBen toarb, bie freien gegen ben 2tbel, bie SeiBeigenen

gegen i^re §erren, bie Öaien gegen bie 'ipriefter. !Diefe SSer-*

l^ältniffe Benul^enb, fiel S3fetif(aü in ^olen ein 2), eroBertc,

^)Iünbertc unb berBrannte Krafau unb anbere Crtfd^aften,

na^m ®nefen, bie §au)3tftabt beö !i?anbeS, ein unb führte oon

:^ier au^er bieten @d)ä|en unb ja^lreid^en befangenen ben

8etB beö ehemaligen ^rager S3ifc^ofö SlbalBert mit fic^ fort,

ben aud^ bie ^olen alö 3^ationaI^etIigen Betrad;tcten. 3n

einem einzigen i^elbjuge toar faft ganj "ipolen eroBert. ©c^on

am 23. Sluguft ftanb ber ^erjog toieber oor ^rag. Die

1) Ann. Altah. ad 1035.

2) Über ben ^jotnifd^en gelbju.q f.
Cosraas II, 2—7, ber :^ier auf

gute SErabttioncn [ic^ ftü^jen tonnte, ba er ber @nfet eines bamatS nad^

SBö^men gefilterten ^oten toax. Sofcrtl^ a. a. O. XIX, 2G2ff. glaubt

übrigens, bafs ber ^Beginn ber Unternel;mungen gegen ^oten fc^on inS

Sal^r 1038 fatte.
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reügiöfc «Stimmung, bie baö ^eer Bei ber ßr^efeung be§ l)tu

ligen Öetc^namö ergriff, Bcnu^ten iSfetiftaö unb ber S3tf(^of

@eoeru3 bon "ißrag jur Slbfteüung einer 9ietf;e fird^lid^er unb

fojialcr -iöiipräuc^c. @ie Beloogen bie Krieger jum eiblic^en

SSerf^red^en , (S^ebruc^, SSieltreibcrei unb fonftige Unjuc^t, bie

©ntl^eiligung beö ©onntagS, befonberö aber bie ©d^änfen, bie

Slnla^ 3U bieten Stuöfd^tteifungen gaben, ab^ufc^affen unb fid^

bie com ^erjoge unb iöifc^ofe bagegen feftgefeljten ©trafen

gefaüen ju laffen. Um auc^ ürc^Iic^ ßon ©eutfc^Ianb unab^

l^ängig ju »erben, toenbete fid^ Sfetiflaö an ben ^a^ft mit

ber Sitte, in ^rag ein iöistum ju errichten.

Um fo me^r mu§tc fid^ f)einrid^ III. aufgeforbert füllen,

bie ^läne be§ „neuen ^l^ißeg", ioie i^n iöö^menö ältcfter

(E^ronift nennt , im teime ju erftiden ^). 9^od^ im §erbftc

1039 führte er üon ©ac^fen :^er eine Slrmee gegen S3ö^men,

ftellte aber bie geinbfeligfciten ein, al8 Sretiflaü gelobte, toor

t^m SU erfd^cinen unb feine Sefe^Ie ^u boüjie^en, unb bafür

feinen @o^n als ©eifet fteüte. Slßein bie StuSfu^rung biefeö

3Scrf^3rec^en§ unterblieb, ba ber ^er^og am tönige ^eter ßon

Ungarn einen S3unbeägenoffen gegen bie ÜDeutfd;en fanb. ©iefer

ma(^te loä^renb beä SBinterö einen öer^eerenben (Sinfaü in bie

beutfd^en Grenzgebiete unb fc^idte bem iBö^men:^er3oge felbft

ein üeineS ^ilfScorpä. §einri^ III. machte ba^er bebeutenbe

9fiüftungen unb griff äJiitte Sluguft 1040 Sö^men üon ^toei

(Seiten an. 3)ie Sac^fen unter ^^ü^rung beS 2)Zar!grafett

gffe^arb toon SJ^eiffen unb be§ (gr^bifc^ofS S3arbo öon SÖ^ainj

foüten üon Siorben ^er, §einric^ felbft mit ©übbeutfc^en unb

1) (grf(^ö|5fenb ^nbetn üBer bie Äännjfe SBfetiflatoS mit §einric^ III.

^crtBac^ in „gorfc^. ;;. beutfdbcn ®efc^." X, 427—465 unb @tein =

botff,§einr. III. ^u 1039—1041. ®te te^te ©arftcüung f. ©iefcbrcc^t

II*, 345—355. S)ie früheren ©arfteltnngcn toon ^aladi?, Sübinget

unb 2)ubi! finb beStcegen ungenügenb, tBeit fte fid; ju »iet auf So8=

maS II, 8—12 ftülien, ber außer einigen Sofatnotijen nur ^^rafen bringt,

unb roeit i^nen ber e(^te Sej-t ber Ann. Altah. noc^ nic^t toortag, bie

neben ben Ann. Sangall. maior., bem Annalista. Saxo, M. G. SS. VI,

684 sq. unb Herrn. Aug., M. G. SS. V, 123 unfere ^au^tqueüe finb.
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9?^einlänbern tooüte über (i^am ßon äßeften ^er in S3i3^mert

einbringen. ®ie a3er§aue, rceld^e ben 3"90"B ^u^^? ^^" S3öl;mer

SBalb fperrten, beafifid^tigte er Don rüdtüärtä unb oon corne

3U faj'fen. Slüein bie ißetoegungen griffen fd^Ied^t in einanber.

@raf Serner, ben ber tönig mat^rfc^einlic^ um p refognoö»»

jieren gegen ben ^a^ üorfd^tcfte, griff am 22. Sluguft

in ber Hoffnung, bie ©c^anjen burc^ einen ^anbftreid) ju

nehmen, biefelben unßorfid^tig an, geriet in einen hinter^att

unb »erlor mit fielen ber ©einigen baö Seben. 2l(ö nun am

folgenben Sage ber Slnfü^rer ber Umge^ungSloIcnne , artarf='

graf Otto toon tSd;tt>einfurt , im Druden ber 2Serl;aue erfd}ien,

blieb er oi^nc Unterftü^ung unb tourbe mit bebeutenben SSer*

(uften 3um afJüdjuge gejtoungen. äßal^rfc^einlic^ infolge ber

Entmutigung ber Zxupptn gab ber Äonig bie Unternet;mung

auf unb erteilte ou(^ bem 9^orb^eer unter bem a)iarfgrafen

(äffe^arb, baö, loie e3 (;ei|t, burc^ SSerräterei unterflül^t, glücf*

lic^ burc^ baS (Srjgebirge über Äulm biö :33rü^ gelangt toar,

entfpred;enbe Seifungen, ©einen im ©ö^mer Salbe gefangenen

Kriegern oermo(^te §einric^ nur burc^ ^i^^ürfgabe beä höp

mifc^en ^rinjen bie g-rei^eit ju üerfd;affen. ®oc^ toieS er

ü)ieber^oIte giiebenäanträge ^fetiflaoö jurüd unb oerlangte

unbebingte Unterwerfung.

3n ber Zf)at toar ber ^i3nig im fotgenben 3a^re, too er

baöfelbe SJJanöoer nur mit größeren Gräften unb me^r Soor*

fid^t unternahm, bei weitem glüdlid^er. 9kd^bem er, ü)a^r='

fc^einlid^ burd^ einen ettoaS nörblid^cren '^a^, über ben ©ö^mer

Salb gebrungcn war unb ficb am 8. ©e^stember mit bem

SDiarfgrafen (ätfe^arb bei 'ißrag vereinigt ^atte, oerwüftete er

mehrere Sod^en lang baä ganje Öanb unb brannte atleö nieber,

bie Ortfc^aften wie baö betreibe, ha^ nod^ auf bem i5elbc

ftanb. ©leic^jeitig na§m Ciut^olb, ber ©o^n beö ällarfgrafen

Slbalbert »on Öfterreid^, einen feften Crt an ber bö^mifd^en

©renje weg unb mad^te if;n bem (Srbboben gleid^, wä^renb

feine Öeute Ütaub^üge in i)a§ feinblic^e ©ebiet unternaf;men.

3n ber Umgebung SretiflaoS felbft lauerte SSerrat. :©er

iöifc^of (Seoeruö, ber wegen beö in ^olen begangenen tird^en*
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taubes unb beä «StrebenS nad^ ber crsbifc^öflid^en Sßürbc t)on

feinem a)letropoIitcn S9arbo öon äJJain^ auf einer @^nobe ab*

gefegt ju »erben fürd^tete, pc^tete fid; auö ^rag in baö

beutfd^e Säger, um fid; baburd; 33erjei(;ung ^u ertoirfen. 5Uö

am 29. (September ^önig §einrid^ mit feinem |)eere bor "ilSrag

fein Sager auffc^Iug, fuc^te iöfetiflaö burd; 33ermittlung ber

bcutfc^en gürften ben grieben nad^. @r gelobte eiblid; unb

unter ©tcüung »on ©eifetn, na^ 9f?egenSburg ju fommen unb

fic^ bem Könige ju untertoerfen, 8000 ^axt ^ricgSentfd^äbigung

3u sagten unb alle in ^olen gemachten befangenen inxü&

^ufteüen.

!Diefem SSerfprei^en gemä^ fanb er fi(^ mit üielen ©roßen

jtoei Socken fpäter in 9?egenöburg ein unb erbat fic^ fniefäüig

unb mit entblößten gußen bie ®nabe beS ^önig«. (5r leiftete

biefem ben Se^enöcib, ßerfprac^ i^m Streue unb gelobte, fein

bem Könige gehöriges Öanb me^r unterwerfen 3U tooüen. ©od^

burfte er ©d^lefien behalten ^), baö er erft 1054 an "^olen

jurudgab unter ber iöebingung, baß il;m biefeö einen iä^rlid^en

3ing oon 500 maxt @ilber unb 30 maxi ®olb entrichte ^).

<So toaren bie ^oc^fltegenben "ipiäne SBfetiflaüS gefc^eitert,

unb er mußte loieber in baö frühere Slb^ängigfeitSoer^ältniö

jum beutfc^en Könige 3urüdfe^ren. S3ö^men ^at fortan nie me^r

öerfud^t, T)eutfc^lanbS Dber^errfc^aft abjufc^ütteln. 'D'lament*

lic^ ©fetiflao felbft ^at ben tönig treu unterftül^t, bcfonberö

in feinen langen Kriegen mit Ungarn.

1) 2)ie Ann. Altah. ad 1041 fagen : „duas regiones; bie jtDcite ift

unbetannt, tcenn nic^t Sc^lefien in itüd Seite serfiel.

2) Ann. Altah. ad 1050 unb 1054 toergUdjen mit Cosmas II, 13

ad 1054.
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DiertcB Äopitcl

^ie SDZar! Öfterretd^ unter ben erften ^aBenbergent.

(976— 1031.)

S)er 2)Zar!grat ötut)3otb, ©clc^em ber Äaifer Otto 11.

f^jäteftenS im «Sommer 976 bte nod^ ben ©legen über bie

Ungarn lieber ^ergefteüte baierif(^e £)[lmarf übertrug, loar

md) ber f:päteren i5"aKitlientrabition ein 9kc^fomme jeneä be»-

rühmten Stbolbert oon ißabenberg, ber unter Öubtotg bem Äinbe

ent^au^tet loorben toax ^). 3)kn ^at fi^ bai^er getoö^nt , bie

oon i^m gegrünbete !Dt;na[tte o(ö öabenberger ju bc^eid^nen.

(Sine genauere ^or[c^ung ^at je^t freiließ ergeben, ba^ bie[e

Slnna^me [d;toerlic^ rid;tig fei. Sie Öefi^nngen ber ©ö^ne

giut^otbS unb bie ber 9cad^fommen feineö S3ruberä iöert^otb

berühren fid; nirgenbS mit benen ber älteren ©abenberger,

too^ ober an bieten Orten mit benen einer anberen gamilie,

toeld^e ur[^rünglic^ [d;n)äbi[c^en Ur[|3rungS getoe[en [ein mu^,

aber [d;on unter Subtoig bem grommen unb Öubtoig bem

©eut[d)cn im iöefi^e mehrerer ©raff^aften unb au^gebe^nter

©ebietc im öftlic^en t^ranlen bon Sür^burg unb @d;ioeinfurt

ofttoärtä erfc^eint unb ju ^einrid^ I. in engen iöejie^ungen

ftonb 2).

®ie[e aj^ar!, für toeld^e fid^ im Saläre 996 jum erften*

1) Otton. Frising. Chron. VI, 15.

2) ©tein, Über bie §ertunft beS SKarfgrafeit Siutpolb I. bon Öfter»

rei^ in „gorfc^. 5. beutfc^en ®efd&." XII, 113—136. Ü6er bie ur=

f))rüngüd^e Slbflammung au« ©^(»aben f. meinen 2luffa<3 „3ur §er!un|t

ber SKarfgrafen »on Cjterreidj" in „SD^itteit. b. 3n[t." II, 374—382,

tDO \ä) üuä) bie §i)pot§efe bon SI. ©c^rni^, baß bie öftevreic^ifc^en

„S3abenberger" eigentlich SBittelSbadjer geivefen feien, geunirbigt ^abe.

21«^ ©iefebrec^t I^ xxivf. ]§at fic^ bogcgen ertlärt.
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male ber iy^amc Dftarrtc^t, „Dftretc^" ober Ö[terreid; finbet ^),

reid^te bamalS con ber (5nn3 unb ber großen ^tobel ^) (norb=»

»eftlic^ öon ^\ui) ablüärtä bis <St. gölten an ber Streifen

unb bis unterhalb ©^Jtl^ in ber 3Sac^au ^). ^oc^ [c^eint ber

2:rat[enf(u§ nii^t feinem ganzen Saufe nai^ bie Dftgrenje ge*

bilbet 3U ^aben. 9lac§ bcn Slnfc^auungen , toelc^e ba§ auf

S3efe^I ^iligrimS oon ^affau alfo 3ur ^t\t Siut|3o(bö üon

Öflerreic^ 3uerft in lateinifc^er Sprache aufgejeidinete W&t»

lungenlieb toiebergiebt, »ie nad^ urfunblic^en Sln^altS^unften

fc^eint bie ®ren3e an ber ^Donau sirifc^en ü)^elf unb 33lautern

ungefähr ©^)t^ gegenüber getoefen 3U fein unb bürfte fic^ ßon

ba in fübcftlic^er 9?ic^tung über bie ^ö^en an bie 2:raifen

unterhalb @t. gölten ge3ogen ^aben *). 2Bie 3ur '^txt ber

tarolinger aar übrigeng auc^ unter Siut^olb mit ber Oftmar!

ber 2;raungau bon ber (Snnä toefttoärtS big 3um ^affauer

Salbe bei (gnge!^arb3ell ßerbunben ^), um bie §ilfgqueüen beö

ajJarfgrafen bei feiner gefä^rbeten Sage an ber feinblic^en

®ren3e 3U oerme^ren.

%]x&i \t%t ^atte ber 2)?arfgraf in feinem ©cbiete eine aug^

gebe^ntere ©etoalt alg ber ®raf. @r befa^ größere militärifc^e

unb richterliche Sefugniffe unb ^atte baö DfJec^t, Sanbtage 3U

1) 2ReiUer, 9{egejlen ber SBaknberger, @. 2, 9k. 2 (2, 2): „in

regione vulgari vocabiüo Ostarriclii . . . dicto."

2) 9Jac^ Urf. Ä. §etnric^S II. öon 1010, %)?x\{ 28., in „Ut!6. b. 2.

06 b. @nn8" II, 75 gehörte baS ®e6iet jtt)if(i)en ber %h ""b ber 3iobel

bamal§ nit^t jur Oftmarf. @|3äter »ar e8 atlerbingS anberS. ©ie^c

3. Samijel, Sie Sinteitung ju 3anS ©nenfefö gürftenbuc^, @. 38 ff.

3) 06en @. 139.

4) 3c^ glaube mic^, wie SBübinger I, 268, ganj ben atefultaten

ber fd;arf[innigen Unterfud)ungen 3 am de 8 anferließen ju bürfen in

feinen „iBeitiägen jur ßrtlärung unb jur ©efcfiid^te beS 9UbetungenUebe8"

(»eric^te b. tönigl. fäc^f. Oef. b. SBiff. 1856), @. 168 ff.
2)ie fpötere

ajJelter STrabition, baß bie bortige 33urg erft Siut^olb I. ben geinben

abgenommen ^abe, ift eine fe^r unfic^ere. ®. 2)teiüer, Über baS breve

Chron. Austriacum, S. 13
ff.

5) 9^a(^ Urf. Ä. Ctto8 IL bon 977, Oft. 5. „Urf 6. b. 2. ob b.

enng" II, 65. 66.
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:^alten, ju benen bie ®ro^en beS 3)?arf|>rengelS fommen

mußten ^). ®oc^ ftanb ber 2)^arfgrof felbft ntc^t unmittelbar

unter bent Könige, [onbern tror beut |)erjoge ßon iödern

untergeorbnet. 9locf) um bie 3}?ttte be^ ^toölften Öa^r^unbertö

totrb ber ^erjog ßon S3aiern alä l^e^enä^err ber Maxi Z\Ux^

rei^ angefei^en ^), unb eö fommt früher öfter cor , ba§ ber

^dfer ©üterbergeBungen in berfcISen auf bcn ,,dlat", bie

„i^ürbitte" ober auc^ mit „ ,3ii[tintmung " be^ §er3ogS bon

S3aiern öornimmt ^).

!Die tt)ort!argen ®e[c^ic^t[c^reiber iener ^t\t berti^ten un§

leiber nid^tS über baö SBir!en beS erften „SSabenbergerö".

®od^ fe^lt eS ntd^t an Sln^alt^punften, bie un3 erfennen laffen,

tijie öiet bie Dftmar! feiner 2:^ätigfeit »erbanft. 'üaä^ [einer

Übernahme ber SSerwaltung finb bie S3efi^ungen in ben ©renj^

gebieten nod; in feiner Seife gefiltert. !Der iBifd^of 3Bolf^

gang oon Üxegenöburg, ber nad^ ©teinafird^en an ber Üetnen

©rtaf, einem lange öerlaffenen iBefi^tum feiner ßird^e, ^ofo»»

niften auö iöaiern gefc^idt ^atte, erbat fid^ com taifer bie

©riaubniö, am 3"[^iiio^ßnf{uffe ber großen unb fleinen ßrlaf

eine ©urg, bie Siefeiburg ju erbauen, „ bamit feine ßoloniften

gegen bie i^einbfeligfeiten ber Ungarn fii^erer fein !önnten''*).

1) SSrunner, 2)a8 gerichtliche (5j:emtton8red^t ber 55a6en6erger,

®. 6tf. aaSaiö, ®. 85. VII, 84f.

2) 33ei ber Sr^ebung Öfterreicl)8 jum ^erjogtum 1156 (f. unten)

muß ber ^er^og »on S3aiern früher auf baS Sanb Serjid^t leifien (Dax

antem Bawarie resignavit nobis marchiam Austrie) unb j»ar unter

3urüclftellung »on jwei gähnen, bie baS @^m6ol ber 93ele^nung ivaren.

3) 3laä) Urfunben ton 995, 2lug. 16.; 996, 9lob. 1.; 1108, SWail.

unb @e^t. 6. unb 1125, 9iob. 20. @tum^5f, 9?r. 1042. 1097. 3027.

3031. 3228. Slnbere ©teilen, bie für bie Unterorbnung beS üßarfgrafen

unter ben §erjog toon S3aiern unb für bie B^Se^örigfeit ber Oftmarf

jum baierifc^en ^erjogSfprengel fprec^en, 6ei§irfc^, §einric^ II. I, 142

bis 147. Ütiejler, bei geiget unb 9tiejter, Sag ^erjogtum SSaiern,

@. 199f. SRicjter, ©ef^ic^te «aiernä I, 744 f.
©agegen toirb bie

?e^enSab^ängigteit Öfterreic^S bon 58aiern nneber teb^afi beftritteu öon

2Bai§, Sß. ®. VII, 149 ff.

4) M. B. XXVIII a, 227. Über bie 3cit beS Actum f. gicfer,

Urfunbenlel^re I, 197 f.
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g^lo^ in ber crftcn Bett Ottos III. foüen bte Ungarn noc^

ben ttagen beö Öifc^ofS ^tügrim »on ^affau toieber^olt Der*

l^eerenbc (Sinfädc in bie Oftmarf gemacht, bte Dxtfc^aften auS*

ge^lünbert unb niebergebrannt, bie @intoof;ner getötet ober

toeggefc^Ie^^3t ^oBen ^). ®oc^ gelong eS i^iutpolb, bie ^axt

enbltc^ Bis jum Stener SBalbe auS^ube^nen. Sfioc^ in ber

3eit ^iligrtmS Don ^affau, ber 991 [tarb, erfd;etnt baä ^anb

jtoif^en ber (Snnä unb bem SBiener Salb als burc^auä fixerer

S3efi^ unb fonnten bie (SigentumSoer^ältniffe georbnet toerben.

SSefonberä ^iügrim i[t eifrig bemüht, fetner ^trd^e bie ®uter

unb 9^e(^te, bie i(;r in ber Karolinger ^txt berlie^en toorben,

ober toä^renb ber ^errfc^aft ber Ungarn berloren gegangen

toaren, üjieber ju fiebern unb mit neuen ju berme^ren. 5)enn

au(^ bie burc^ bie Ungarnjüge beröbeten Älöfter ®t. ^^lorian,

^remämünfter unb @t. gölten unb bereu 2lnf:prü(^e lie^ er

fic^ auf ®runb gefälfc^ter Urfunben bom taifer beftätigen ^).

5lud^ erö^irfte er fid^ im Sa^re 985 bom 5laifer bie iBegüU"

ftigung, ba§ bte auf feinen Gütern in ber Dftmarf angefiebelten

freien ebenfo toie bte §i3rigen bon ben Öetftungen an baö

9?eic^, bon ber trtegS^fltc^t unb ber richterlichen ©ctoalt beä

232ar!grofen befreit fein unb nur unter bem 23ogte beS

SSifd^ofS flehen foßten ^). dt felbft l;ielt jtcei @^noben , eine

in Öorc^ unb eine in aJiautern, toobei auf ®runb ber ^uftänbe

bor ben Ungarneinfällen ber '^affauer Kird^c buri^ bte eibltc^en

SluSfogen ber S3en)0^ner ber Dftmar! ber iBejug beS 3ß^«ten

im ©ebiete jtnifc^en ber (SnnS unb bem Steuer Salbe guge^

f:j3ro^en t»urbe ^). 2luc^ ber ^erjog ^einrt^ bon ißaiern

i^ielt jioifc^en 983 unb 991 in ber 3)lorf ÖtutpolbS eine SSer-*

1) Urf. Ottos III. boit 985, ®tpt 30. M. B. XXVIII a, 244. S)a

Dtto auSbrüd(id^ fagt : „ nostri quoque regni tempore ", [o fönnen biefc

5Rau63üge menigftenS itti^t auSf^Uefettc^ in bie S^it beS SSürgertriegeS in

SSaiern, 974—976, gefe(jt »erben, toie bieS burc^ SBilmanS, 3a^rb.

IIb, 17 geft^ie^t.

2) M. B. XXVlIIa, 216; XXXI a, 223.

3) Ibid. XXVIII a, 243.

4) Ibid. XXVIII b, 88.

$ubet, Oejt^it^te Öftertei^l. I. 12
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fammtung öon S3ifc^öfcn, ©rafen unb fon[tigen ©ro^en unter

^ei3te:^ung onberer 23eiDo:^ner ber Dftmar!, um bte 2ln[prüd;e

ber Äirc^en unb ^rioaten auf ben ßorläufig üon ber ^rone

in iöefi^ genommenen ®runb unb ißoben unb bte Öciftungen

ber Untertf;ancn ton Slirc^en an ben ä)Jar!grafen ju prüfen,

©afeet tourbe ber ^irc^e Don ^affau eine 9xei^e üon £)rt^

[chatten jugef^jroc^en, bte fic^ oon ber ©egenb öon 9fJoffa^

Steiften a)ietf unb 2Jiautern über baä Sulner gelb biö gur

§i3^e beS Siener SalbeS auSbe^nten, teilioctfe aud^ Zuln

gegenüber auf ber S^lorbfeite ber SDonau liegen, unb bie o^nc

3ö)etfet in le^ter Bcit bem 9^ei(^e getoonnen toorben toaren ^).

Senn un^ aud^ über bie onberen «Bistümer unb ^töfter, loetc^e

in ber Dftmar! iöefi^ungen ertoarben, ober früf;er ertoorbene

n)ieber au fid; brod;ten, toie ©at^burg, greifing, Segcrnfee unb

Iltaic^ nic^t fo oiele S^iad^ricbten erhalten finb ^) , fo fönnen

wir bod^ filieren, ba§ 3:enbenä toie (Srfolg im ganzen berfelbc

toar, (Srioerbung oon Gütern burc^ @c^en!ungen oon taifern

unb ^rioaten, 2:aufd;, Urbarma^ung nod; unbebauter öanb»'

[triebe, me^r ober loeniger ooüftänbige S3efreiung ber ©üter

uub i^rer Sebauer oon ben Slbgaben unb fonftigen SSer^ftic^«*

tungen an ben aJtarfgrafen. Slu^ ber 3)lar!graf toirb eS an

^emü^ungen nic^t ^aben festen laffen, für bie i^m gehörigen

ii^änbereien Stnfiebler auö bem benachbarten iöaiern unb graufen,

feiner früheren §eimat, l^eranjujie^en ^).

öutpolb I. fanb ein unt)ermutete8 (Snbe. SDer @of;n fei««

neS ißruberS Sßerd^tolb, ^einri^, 3)?ar!graf im 9?orbgau, ^attc

1) M. B. XXVIIlb, 86. 208. 2)ie ©tünbe, tteWc SSübinger

I, 491 ff., bann (SbeUad^cr, 2)ie (Snttoidetung beS 5ßeft^flanbe8 ber

bif(^öfuien Äird^e s« ?affau in Öfterreid^ (Sinj 1870), ®. 73 ff.,

unb SBaitj, SB. ®. VII, 150, SSI. 7 (»gt. auc^ SSrunncr, @jemtionS=

rc^t, ©. 27, unb Üufc^in, ®efd;ic^te beS älteren ©erit^tSrcefenS in

Dfterreic^, @. 13), gegen bie (Sd;tt)eit biefer llrf. borgebva(^t :^aben,

fc^einen mir nii^t genügenb. @. aud) ipirfd^, §einrid) H. I, 141,

91. 4.

2) SSübinger I, 453ff. §irf(^ I, 140.

3) SSgl. %W\i §uber, ®ef^. ber ©infü^rung unb SBerbrettung be«

S^rifJentumS IV, 324 ff.
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einen 9?ttter beS S3t[c^ofä üon Sürjburg gerongen nei^men unb

fetenben laffen, fid^ aber bann mit bem S3i[c^ofe toieber ouS='

gefö^nt, [o ba^ biefer Beibe iöabenberger ju \xä) nod^ SBürj='

bürg einlub. SBä^renb Stut^otb unb feine diitttx fic^ mit

^om))f[i3ieIen unterhielten, traf i^n ein ^feU, ben ein greunb

beS (Seblenbeten feinem 9leffen |)einrid; jugebad^t ^atte. ^)x)zx

Sage barauf, om 10. 3uli 994, ftarb 8iut)3oIb an ben ^oU

gen ber SSertounbung. @6 gab feinen, fagt fein SScrtoanbter,

ber ©efd^ic^tfc^reiber 3:^ietmar, Sßx\^o\ t»on äJJerfeburg , ber

toerftänbtger unb in oüen f)anblungen tüchtiger geloefen toärc

alä er ^).

©a in biefer ^dt bie Selben nod^ nid^t erbtid^ tooren, fo

ift e3 immerhin als eine S3egünftigung anpfe^en, ba^ nad)

ßiut^olbä ZoU fein ältefter @o^n §einric^ I. mit ber Oft*

marf belehnt tourbe. ©er jiDeite ©o^n ©ruft mürbe f|3äter

^erjog ton ©c^toaben, ber britte, ^oppo, (grjbifd^of t>on

Syrier; ber merte, Slbalbert, SRarfgraf ton Öfterreid^, al§

^ixnxid), ber fic^ in ben Kriegen Äatfer ^einric^S IL gegen

^olen toieber^olt burd^ gtüdlic^e Saffent^aten bemerflic^

mochte 2), am 23. 3uni 1018 finberloS ftarb
s).

©^on unter bem 2JZarfgrafen ^einrid) rüdte bie beutf(^e

^olonifation über bie bisherigen ©renken ^inauS.

T)k ©egenben am tam^fluffe unb auf ber Dftfeitc beS

Siener SBalbeS toaren, fotoeit fie über^au^t in farolingtfd^er

3eit bebaut getoefen roaren, üon ben Ungarn toa^rfd^einlid;

nur bcr^eert, ober ni^t befe^t toorben unb ba^er je^t öbc

unb unbetoo^nt- So ftanb getoi^ jebem frei, fid) ^ier nieber^»

julaffen unb ein ©tüd ßanbeS urbar ^u mad^en, toenn er ben

Wlüt ^otte, fi^ ber ®efa^r eines Eingriffs oonfeiten ber Un^

garn auSjufe^en. ©oc^ ftanb @tep(;an ber ^eilige ^u ben

Äaifern Dtto III. unb ^einri^ II. in fo guten SSegie^ungen,

ba^ ö)o(;l auc^ an ben ®renjen jicmlid^e 9?u^e ^errfc^te. 3m

1) Thietmar IV, 14.

2) Ibid. VU, 12. 44.

3) Ibid. VIII, 9. SSgl. 2« ei Her, S8aben6. 3ieg., @. 4.

12*
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Sa^rc 1002 fd;enfte ^etnrid^ II. einem ^Ritter, 5)lamenä ^ili^

gttm, fein ®ut in UnüicineSbotf , bem f;eutigen Sang='@n3er3*

borf om S3i[amberge, unb i)om na^en SBatbe offenbar jum

3t»e(fe ber Slnörobung eine gläd^e fo gro§ toie ^unbert ^lart"

fen ober SSauerngüter ^). S)er 33iarfgraf ^einric^ felbft Iie§

fid^ oom Könige im nämlid^en 3a:^re an ben öftlid^en 216^

Rängen beä Siener Salbeö ben ganzen öanbftrid) jtoifdben ben

glüffen Xriefting nnb Siefing, bic fic^ untoeit ©(^loec^at oer*

einigen, fd;enfen. (55 toar ein Gebiet toon faft ad^tje^n Oua*

bratmeilen, loo fid^ fpäter baö @tift ^eiligenfreuj, bie ©tabt

iSaben unb ber Waxtt 3)iöbling erhoben. SDa^u fügte ber

ti5nig noc^ Stoansig §uben ober ®üter jenfeitä ber S)onau,

bie \xd) ber 2)kr!graf, toie fid; bie Urfunbe beseid^nenbertoeife

ouSbrüdt, 3toifc^en ben gtüffen üamp unb QJiarc^ foüte auS»»

fuc^en fßnnen, loo er tooUt^). 3m 3a^re lOll erl;ielt and)

baä Softer 5yiieber^2lltaid^ ouögebe^nte Sänbereien jioifc^en bem

^ampfluffe unb ©toderau ^). Slber toie unfid;er füllten fid^

bod^ bie Stnfiebler nod^I dm fd^ottifd^er ^ilger, ß^oloman,

ber na(^ Serufalem ioaßfa^ren tooüte, loarb um biefe ^t'^it,

mil man if;n für einen ©pion f;ielt, bei ©toderau oon ben

ßintoo^nern, um iC;n ju einem ©eftänbniffc ju betoegen, ge»

martert unb bann aufgehängt. S)er 2Jiarfgraf §einrid; Iie§

ben ßeid^nam nad^ SD'iel! bringen, baö alfo too^t feine S^efioenj

getoefen ift ^).

3m erften Sa^rse^nt ber 9?egierung beä 2)krfgrafen Slbat*

bert (1018— 1055) rüdte bie ©renje ber Dftmarf fd^on biä

5U ben Slüffen ßeit^a unb maxdf oor. 1020 fd^enft ^aifer

§einric^ bem Älofter 2:egernfee @üter 3loifd;en ben glüffen

1) WltilUx 3, 4. SBcjügttc^ ber ©eutung bc8 i«amcn8 f^Ueßc

iä) mic^ ber 2ln[i(^t SSübingerS I, 473 unb §irfc^8 I, 234 an.

2) aJteiUer 3, 5 mit ber entf^jrec^cnben ?Jote.

3) ebb., 9Jr. 8. eine (Sriüeiterung uom Sa^re 1019 ebb. 4, 2.

4) Vita Cholomanni, ed. Waitz, M. G. SS. IV, 674 sqq., bic

übrigens fd^on legenben^aft fc^cint. Thietmar VII, 54 jum Sa^re 1017.

Ann. Mellic. M. G. SS. IX, 497 ju 1012.
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2:rtc[tittg unb ^teftittg^), aI[o fübltd^ bon ben marfgräfltc^cn

«Befi^ungen, unb öftUcö baüon om Urfprungc ber gt[d^a fec^S

§ufen an ©alsBurg ^). Sluf bcm nötbltd^en ©onauufer erhielt

bon bemfelBen Mer baö Softer SBet^en^Stc^^an Bei ^^ret*

fing 1021 eine ©d^enfung üon Ort oufmörtS bis gegen ©ro^»«

(gnjeröborf ^) unb öfllic^ baöon ber (Sraf Slrnolb ßon i^orm^

Bad^ unb SfJeuburg unb feine ©öf;ne 1025 »on ^onrob IL

fünfzig gro^e ©iiter auf bem aJJarc^felbe bon ^froma Bei

(gdartäau Bio sur SJ^arc^ ^).

®oc!^ tourbe bann bic beutfd^e ^etrfci^aft burd^ einen un*

gtüdlic^en ^rieg tonrab§ IL mit Ungarn toieber surüdgetootfen.

äöir !ennen bie Urfac^en beöfelBen nid^t. SSieüeid^t toar tönig

@te^3t;an mi^trauift^ gegen ba§ ©tre&en tonrabS, burd^ eine

^eirat feinet ©o^ncö mit einer ber 3:i3c^ter beä oftri3mifc^en

iaiferS tonftantin IX., beö legten beS macebontfc^en ^err*

fd^er^aufeS, eine SSerBinbung ober gar eine ^Bereinigung Beiber

taiferreic^e ^erBeijufü^ren ^). SUIS ber S3ifd;of SBerner öon

©trapurg, ein Slnge^öriger beS §aufeö |)aBäBurg, gu biefem

3toe(fe unter bem SSortoanbe einer Pilgerfahrt nad^ 3erufalem

im Sa^re 1027 burd^ Ungarn nad^ tonftantino^el gießen

toottte, lüieä t^n ©te^^an on ber ©renje einfad^ jurütf. ^n^

folge beffen fom e3 gu geinbfeligfeiten , beren ©d^ulb inbeffen

ein gteid^jeitiger beutfc^er ©d^riftfteüer ben S3aiern jufd^ieBt ^).

1) mtiiux 4, 2.

2) (SI einlagern) Sutabia, "än^mg ®. 216.

3) mtxUtx 5, 3.

4) ebb. 5«r. 4.

5) (Singe'^enb '^anbelt barüBer toic liBer bie folgcnbcn täm^jfc Sßrcß =

lau, tottrab II. I, 234 ff. 294 ff. maä) SlbcntinS Slngabe pttcn Äönig

®te^3^an unb feine ©enta'^Un (1028?) ba§ §erjogtum Saiern für i:§ren

@o^n als (gnfet unb Urcnfei baierifc^er C^i^äoge »erlangt, tonrab e8

toertoeigert. ©teinborff, §etnrid^ III. I, 20, iR. 2, iBrefe lau I, 296

unb SRiesIer, ®efc^. SSaiernS I, 442 glauben, baß fie SSeac^tung ber='

bleue. 2IIlein Slbentin ift auc& eine ©rftnbuug jujutraueu unb 33 runner,

Ann. Bojor. (ed. Frankf. 1710), p. 209 ertlärt fie auSbrüctUdE» für eine

foic^e.

6) Wipo, Gesta Cbuonr. imp. c. 26.
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©te^j^an unterna^^m räufcerifc^e ßinfäüe in bte Dftmarf, ton»-

Tab gtiff im ©ommer 1030 mit einem ^a^xdfiitn §eerc Un*

garn an unb btang Bio jur S^taab öor. 5llletn in bcm teitä

mit ©ümpfen, tcilö mit 3BaIb bebedten unb toentg angebauten

©ebtete beä ©eftlic^en Ungarn tearen toentg Lebensmittel auf»

jutreiben. ®oS beut[(^e ^eer titt junger unb ^^tot ; o^ne ben

geinb jum ©dalagen ju bringen, mu^te ber taifer [ic^ jurüd*

jie^en ^). ;Die Ungarn folgten i§m nac^ unb eroberten SBien,

toeld^eä bamalö jum erftenmale unter biefem Flamen an bcr

©teile ber riJmifc^en @tabt SSinbobona genannt toirb ^). S)oc^

toar eö @te^3:^an, ber griebenSanträge machte. ^onrabS ®o^n

§einric^ fd;lo§ auf 9^at feiner ©ro^en, o^ne feinen SSater ju

fragen, 1031 mit bem ungarifc^en Könige g-rieben, ber für

©eutfc^Ianb loeber öorteil^aft noc^ e^renüoü toar. S)aS 8anb

jloifc^en ber gifc^a unb Seit^a unb nörbltc^ oon ber l^omü

boä Gebiet toeftlic^ bon ber ^axäf bis ju einer ton ber gifc^a*

münbung bis Srad^t an ber Zf^atfa gezogenen Linie tourbe an

Ungarn abgetreten ^).

(5s bauerte inbeffen nid^t longc, fo tourben bte öerlorencn

Gebiete öon ben 3:)eutfc^en jurüderobert. ©ie Gelegenheit

boten bie Unruhen in Ungarn.

1) S)tc Eingabe be§ Cosmas Prag. 1, 41 ad 1030, baß gteid^jeitig auf

ber 5Rorb feite ber ®onau SBfetiftob toit aJJä^ren ba§ @e6iet bis ®ran

toeriüüjlet ^abe, fd^eint mir auf eiuer 25ertüec^fetung mit bem 3uge toon

1042 ju beruljeu, ben SoSmaS nic^t eriüä^ut.

2) Ann. Altali. ad 1030.

3) ©teiuborff I, 24. SSreßlau I, 311ff. Saß baS im 3a^re

1043 öon Ungarn an ©eutfc^tanb jurüdgegebene Oebiet, beffen Umfang

bur^ bic Urfunbe toom 25. Oftober 1051, M. B. XXIX a, 103 befiimmt

tcirb, „quondam Stephane data fuerat causa amiciciae", fagen bie

Ann. Altah. ad 1043. S)a6 bieS erfl uai^ 1025 gefc^el^en fein fann,

jeigt bie noc^ in biefem Sa'^re tjon Äourab II. auf bem SJJard^felbc ge=

machte ©c^enfung. B^ifcben 1025 uub 1038 ijt aber eine ®ebiet8=

öbtretung öonfeiten ©eutfc^tanbS nur 1031 beufbar. SSgt. aud^ aJJ. X^au^

fing, ®ie 9ieumarf Öflerreicb unb boS Privilegium Heinricianum in

„gorfc^. j. beutf^en ®ef(^." IV, 355 ff., t»o bic geogra^5r;if(^en' Slngaben

ber obigen Urtunbe, auf bie ©iefebrec^t juerfi aufmerffam gemacht

^at, genau beftimmt icorbcn ftnb.
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innere SBirren in Uttgarn imb bte ©nmtfc^ung be^

beutfc^en ^aiferg. (i 38—1077.)

!Der ©tünbcr be3 ungartfc^en 9?etc^eS, @te^(;an ber ^et^»

Itge, ftarb im 3a^rc 1038 o^ne §tnterla[fung männli^er Sr*

Ben, ba mehrere gtnber frü^settig auä bem Mtn gefd^tebcn

unb im 3a^re 1031 auä) fem Ic|ter ®Dr;n ^einttc^ ober @me^

rt(^ auf ber Sagb burd^ einen (5ber getötet toorben toax ^).

gür Ungarn toar biefer XobeSfaü öon ben traurigflen golgeu,

Dbtoo^I ©te^^an einen Sruberöfo^n ^%ül (S3afiltu6) ^atte,

ber icbenfaüS bie näc^ften Slnfprüc^e auf ben ungarifc^en 2:^ron

gehabt ptte, befttmmte er bod^, bielleic^t tcegen ber Abneigung

begfcl&en gegen fein 9?egierungöf^ftem ,
ju feinem ^Jiac^folger

einen SSertoanbten öon toeibltc^er ®eite, nämtid^ ^eter, ben

©oi^n feiner ©d^toefter, toelc^e mit bem 3)ogen ton SSenebig

Ctto Urfeoli, üermär;tt getoefen toar ^). ©einen S3ruberäfo^n,

ber biefer 33erfügung bie ^uftimmung oeraeigerte, lie^ er, um

i^n regierungSunfä^ig ju machen, blenben, bie fleinen «Sö^ne

l)Strehlke, De Heinrici III. imper. bellis üngaricis (Berlin

1856. Diss.), p. 3. SBreßUu, Äontab II. I, 814, 5K. 1 unb 315,

5R. 1. Über bie iBer^ältnifje in Ungarn nac^ @tep^an§ 2obe unb bie

Kriege mit 2)eutf(^tanb ^aben toir erfi burc^ bie Sieberauffinbung ber

'äita\i)ix annaten (M. G. SS. T. XX) einen jufammen^ängenben unb

bettäBüc^en 33ericbt erhalten, ber öom SSerfafjer ber ungarifd^en S^ronit

im Chron. Budense unb bei 2Jiarcu8, Sl^urocj, Äeja u. f. to. in ber

fcdpen SBeife berfälfc^t toorben hjar, »ä:^renb bie übrigen beutfdjen lnna=

lipen befonberS bie Ann. Sangall. unb Herrn. Aug. (ibid. T. I unb V)

nur turje ^Rotijen brachten. SSon neueren Sarf!cüungen f. öor allen

©leinborft, §einri(^ III. ju ben Sauren 1041 u. f.
n>, 9icucfte

©arfteaung f. Oiefebrec^t II*, 355 9i.

2) (Segen bie jtoeifelnben S3cmerfungcn ©teinborffS I, 116, 9J. 2

f. SBreBlau I, 295, 5R. 1.
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bcöfelben, Stnbteaö, S3ela unb Öebent^a, fc^idte et in hk^tx»

fcannung ^).

^cter mad^te fic^ burd; feine Sinfürf;eni"d;aft , Befonberä

burd^ bte Beraubung unb ^arte S3e^anblung ber i3eriDttti)eten

^cnigin ©tfela balb allgemein toer^a^t. Unter ber 2tnfü^rung

^toeier 3y?agnaten, 3*0^3^^ """^ ^e^Jtli, erf;oben fic^ im 3a:^re

1041 bie ungarifc^en 5lbeligen, I;ieben ben einflu^reid^ften ^at»

geber beö Äönig^, 9iamenä S3ubo, in @tü(fe unb riffen feinen

jtoet Iteinett ®öf;nen bie 5lugen ou§. gurc^tcrfüüt flo^ ^etcr

noc^ in berfelben 9Zac^t mit toenigen S3cgleitern über bie ©renje

jum aJJarfgrafen Slbalbert ton Öfterreirf), bem ©ema^Ie feiner

©ci^tDefter, unb öon ba 3um Könige ^einric^ HL, ben er tu|*

fäüig um ^itfe anflehte, nac^bem er t^n no^ 1039 beläm^jft

^otte.

S)ie Ungarn eri^oben unterbeffen einen eint;eimif(^en ®ro|en,

Slba ober SDbo ^), ol8 ^ßnig bielleid^t auc^ (Samuel genannt,

1) ©egenüBer ben gteic^jeitigen Ann. Altah. ad a. 1041, ttsetc^e ben

©eblenbeten atS ©teis'^anS SBruberSfo^n unb bie Sßerbannten atS ©ij^ne

biefeS bejeic^nen, fann bie in bevf^iebenen 9iejenftonen borUegenbe f^5äterc

ungarifd^e S^ronif, bie mdbet, ©eifaS SSruber SKic^ael ^aU ben SBaful

unb 3at 2abi«lau8 unb te^terer ben 2lnbrea8, 35ela unb Setoenf^a ge=

jeugt, bo(^ nic[)t in SSetrac^t tommen, ba fie auBer ben 2lUai(^er Stunden,

bie i^r etfter S5eicfafjet: abfcfirieb unb njitttürUcC) änberte, unb ber Vita

Sti Stephan! feine fc^riftUc^en Duellen benu^t :^at, fonbern ftc^ nur auf

bie Srabition ftü^jt. Übrigens läßt auc^ fie ben SBafuI geblenbet werben.

Slud^ ber aSerfaffer ber Vita S. Gerardi epi ap. Endlicher, Mon. Arpad.,

p. 227, bie atuar auc^ i^re jcljige ©eftalt erft in fpäterer Seit ermatten

^at, aber i^rem terne nac^ roa'^rfc^einüi^ noä) @nbe be§ 11. 3a^r=

]^unbert§ entjianben ift, nennt @nbre, Sela unb Setoent^a bie ©o^ne

2Bajut8. SSon 92eueren folgen ber ungarifc^en Srabition bie ungarifc^en

@efc^i^tfd)reiber j. SS. ©jala^ I, 106; ge§Ur»ÄUin I, 120; weiter

2)ubit, ©efc^ic^te Ü«ä§ren8, SBb. II, SJerbefferungen , unb teitoeife

ÄroneS II, 69, ber Vita Gerardi Strehlke 1. c, p. 4, n. 5 unb

«übinger I, 427, n^ä^renb ©teinborff I, 115, 9t. 3 unb SBrc6 =

Uu I, 315, 9i. 2 bie gragc unentfc^ieben taffen.

2) Seljtereg bei gteid^jeitigen beutfc&en Slnnaliften, erftereS in ben

ungarifd^en (S^ronifcn offenbar mit tiefer 2lu8ft)rad^e beS 2t, fo baß eS

faft toie O tautet.
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auf beit S:^ron, ber auf einer SBetfammtung üon SÖtfd^öfen

unb toeltüc^en ®ro^en aüc etgenmä^tigen ^Beifügungen ^etetö

für ungültig erflären Ite^.

®a 2lba fürchtete, ba§ ^eter beim ^i5nige §einric^ Unter«*

flü^ung fänbe, fo fiel er 2JJitte i^ebruar 1042 mit jtoei ^ee»»

ren, einem norblic^ unb einem unter feiner eigenen Slnfü^rung

füblid^ üon ber ©onau, unvermutet in bie Oftmarf ein, toä^»«

renb ein britteö tarnten angriff. SDurc^ bie Sätber fic^ huxä^»

fc^Ieic^enb, taud^ten bie ungarifc^en §orbcn am frühen a)Jorgen

beö 15. i^eBruar ^lö^lic^ toeftlid; toom SBiener SBatbe am

2:raifenf[uffe auf. (Sinen ganjen Siag lang tourbe bie frud^t*

bare (Segenb biö S^uln ^), too bie Ungarn üBernac^teten, tooü*

[tönbig auöge^lünbert, bie Seute, bie teiltoeife in i^ren iBetten

überfallen tourben, at3 (befangene toeggefc^Ie^j^t, ober, toenn

fic Siberftanb öerfud;ten, getötet. ®er tönig fam mit feinem

doxp^ glüdlic^ toieber nac^ Ungarn jurüd. Übler erging eö

ber anbern ^eereSabteilung, bie am nämlichen 2:age ba6 nörb*

lic^e ©onauufer ausraubte. ®er SJiarfgraf 2tbalbert unb fein

©ol^n 8tut^30lb fammelten einige SSafaüen unb ©ienftleute,

barunter freilid^ !aum brei^ig (Se^arnifc^te, toeiter einige (Sbel*

leute unb fonflige ta^jfere 2)iannen um fic^ unb griffen, ob*

tDO^ tl^rer !aum 300 getoefen fein foüen, bie geinbe an. Zxoi^

t^rer ungeheuren Überjal^l tourben biefe enbli^ gefd;lagen unb

faft boüftänbig aufgerieben. 2luc^ üon benen, bie ben beut»*

fc^en (Sd^toertern entrannen, ertranfen noc^ viele in ben i^luten

ber ä)iarc^. Slud^ bie britte @d^ar, bie in tarnten eingefaüen

toar, tourbe vom bortigen a)Zarfgrafen ©ottfrieb faft gänjlid^

vernichtet, ißeute unb ©efangene i^r toieber abgenommen.

3m (September 1042 jog ^einric^ ni. mit einem großen

§eere gegen Ungarn unb jtoar auf 9^at beS S3öl;men^er3og0

1) SInberS freiließ ©tcinborff I, 149 unb 9tiejter I, 450, bic

baS Sanb toeftlic^ bon ber Sraifen berujüftet icerben laffen. 216er trenn

bie Ungarn incipientes a flumine Traisama . . . . a primo crepusculo

usque vespere |>tünberten unb bann boc^ 6ei Suln, brei SUteilen öftüd^

toon ber 2Jiünbung ber Sraifen übernachteten, fo f^eint unfere ^Inna^me

»al^rfc^einüc^er.
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iörctiflaü ncrbltc^ bon bcr SDonau, too bag Öanb toemger mit

<güm|5fen Bebedt toar. ®Iüc!ltc^ brang ber ti>mg Bis jum

®ranflu[fe üor unb befiegtc ein ungarifcfeeä §eer. ^fleun

©täbte ergaben fid^ i^m unb lüurben auf S3itten S3fetiflab8

bem Srubcräfo^ne ^) Äcnig @tep[;anS überladen, ber aU 33er*

bannter in ©ö^men gelebt ^atte. ®oci^ loaren jtoci babon,

an ber (Srenje ber Dftmarf, toa^rfc^einlic^ ^reSburg unb

§aimburg, burd^ bie iöeh)o^ner felbft angejünbet trorben. Kaum

tDar übrigens ^einri^ abgejogen, griff ?lba ben Steffen ©te^^anS

on unb jn)ang t^n toieber jur ^yluc^t na^ ©ö^men. Zto%

biefeS QrfolgeS fu^te W^a mit ©cutfc^tanb einen i^rieben ju«»

ftanbe ju bringen, ^od^ toieä §einrid; feine SInträgc jurüd.

3m Sluguft 1043 jog ber beutfc^e König jum jioettenmale

gegen Ungarn unb gelangte biö ^ur 9iabni^ ober ^^pq^, einem

9lcbenf(uffe ber ^aab. §ier Iie§ er fic^ burd^ bie 2Inerbie*

tungen ^aS gum ^rieben betoegen. 3}iefer öerf^rad^, baS

1031 üom Könige @te^^an gewonnene 8anb ö)eftli(^ ber Seit^a

unb ^laxd) toieber absutreten, aüe befangenen auSjuUefern,

400 ^funb @oIb unb ebenfo biele foftbare ©etoänber ju cnt^

richten unb ber Königin ®ifela aücS i^r gntjogene 3urüd3U='

ftelten.

2llö aber §einrid^ III. abgejogen toar, foü W)a bie boü^'

ftönbigc SluSfü^rung beS SSertrageS unterlaffen ^aben. ®od^

fc^on begann feine ^errfd^aft auc^ im Snnern ju toanfen. Un<»

garif^e ®ro^e berfc^tooren fic^ ju feinem ©turje unb jur ßu^

rücffüf;rung ^eterS. 3)aS Komplott tourbe jtoar bon einem

3:eilne^mer bem Könige berraten unb alle ©d^ulbigen, bie in

feine §änbe fielen, graufam l^ingeric^tet. Slber anbere ent*

lamen unb luben nun ben beutfc^en König ein, Ungarn in

SSefiti ju nehmen.

^einric^ III. 30g ba'^er im ©ommer 1044 mit einem auö

«ßaiern, S3öt;men unb feinen ^ofleuten rafc^ gebilbeten fleinen

1) ®a bie Ann. Altah. ad 1042 ju fratraeli feinen »eiteren S8ei[a^

bringen, fo ip c8, rcie an6) SBrefelau I, 316, 5«. 4 bermutet, boc^ m^
berfetbe, ben fie ju 1041 erwähnt '^aben, alfo nac^ unfcrer Stnna^mc

ißJasut.
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§eerc, angeblich nur 6000 fSJlann, gccjen 2l6a. 23on feinen

ungarifd^en ^In^ängetn gefüf;tt, gelang e§ i^m, bie an ber

9xabnt| errichteten 23er[(^anjungen ju umgeben unb aud) bie

9?aafe ju über[c^reiten. ÖenfeitS berfelben, nad^ f^äteren un*

gorifc^en SÖeric^ten bei 2}?enfö, fübtid) üon 9?aab, ftie§ baä

beutji^e §eer om 5. 3uli auf bie go^Kofen ungarifd^en S^eiter*

fc^aren. ^Jioi^ fursem aber hartem tam^fe lüurben biefe ge*

toorfen unb biete geiftlic^e unb toeltltc^e (Sro^e gefangen gcnottt"

men. 2luc^ 2lba§ tergolbete Sanje, baS @^mbot ber §err*

fd^aft, tourbe beut beutfc^en Könige gebracht. SIIö (Sieger jog

§einrtc^ III. in bie §au|)tflabt ©tu^Itoetffenburg ein unb fc^te

nun ben vertriebenen ^eter toieber auf ben 2;^ron, nad^bcm

i^m berfelbe juüor ben SJafaüeneib geleiftet l^attc ^). 3" f^^»«

nent ®d;u^e Iie§ er eine beutfd;e S3efa^ung jurüd, ia er führte

fogar auf iBitten ber Ungarn bei i^nen baö bairtfc^e 9?ec^t

ein 2), toaö inbeffen tceniger auffäüt, tt»enn man bebenft, ba^

fc^on <Bttp^an ßteleö auä beut beutfc^en 9?ec^te in feine ®efe^c

aufgenommen ^atte. !J)ic Cber^o^eit ©eutfc^Ianbö fi^ien üoß*

!ommen gefiebert, ba f|)äter aud^ ber flüd()tige 5lba gefangen

unb nad^ bem Urteilöfprud^e eines auS Ungarn unb ®eutf(^en

befte^cnben ®erid^t6^ofeS tnti)aupUt toarb. £)i)m §eer begab

fid^ §einrid^ III., einer (Sintabung ^eterS folgenb, im 9)Zai

be§ folgenben So^reS nad^ Ungarn, too i^m biefer in (Segen*

toart 3a^Ireirf)cr Ungarn unb 'iDeutfd^er fein 9?eid^ unter bem

©l^mbote einer öergolbeten Sanje übergab. ®te ungarifd^en

®ro§en mußten nirf>t bIo§ bem Könige §einrid^, fonbern aud^

feinen D^a^folgern ben (Stb ber 2;reue f(^iüören. !Dod^ berlie:^

1) Ann. Corbei. ad 1044. M. G. SS. III, 6: „(Heinricus) regem

ab eis antea regno privatum, sibi per iuramentum iam fidelem
factum, instituit.'* ®er freiU^ f))ätere Sigeb. Gemblac. ibid. VI, 358

berichtet auc^: „Ungariam sibi tributariam fecit."

2) Sßgt. gegen anbere Sluffaffungen bie SScmerfungen bon 33

ü

bin g er

I, 433 f., ber freiüd) fpäter (Seitfc^r. f. b. öfterr. ®t?mn. 1859, ©. 83)

feine Stnftc^t geänbert 'i)at, ©tein'^off, 2)a8 Königtum unb Äaifertum

§einri(^8 III., B. 21.: ©teinborff I, 211f. 454f.; SBat^, «. @.

V, 143, 3i. 2; 9iicjUr I, 458 f.
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biefer Ungarn toieber on ^eter, aber nic^t txUxä), fonbern

nur ouf SeBenSseit. 3)te bergolbete ^anjc mit einer trone

fc^tdtc ^einrid^ alö ©iegeSjei^en unb äßei^egefd^enf nad^ 9?om

in bic ^eterSftrc^c, tooüon fpäter bte ^ä^jfte Slnla^ jur 53e^

l^au^tung nar;men, ber[elbe l^abe in bte[cr gorm Ungarn bem

^eiligen '^etruS unb feinen 9cad^foIgern , ben '»päpften, ge*

fd^enft.

S)a3 8anb toeftlid^ bon ber ßeit^o unb 3J?arc^, baS im

^•rieben »on 1043 on §einri(^ III. obgetreten toorben toar,

tourbe junäd^ft nid^t mit ber Dftmar! bereinigt, fonbern e§

toarb barauä eine neue a)larfgraffd£)aft gebilbet, bie ber Äönig

Snbc S^looember toai^rfc^einlid^ bem ®of;ne beö a)Zarfgrafen

Slbalbert oon Dfterreid;, bem tapferen giut^olb, berlief; ^).

2lber fd;on toenige Siage nad^ feiner @rf;ebung, am 9. ®ejem^

ber, ftarb ber ausgezeichnete Jüngling, bon bielen fd^merjlid^

betrauert. 3m 3a^re 1045 finbet fid^ aU 3n^aber ber neuen

SOZarf ein ©iegfrieb, beffen ^erfunft unbefannt ift. S)er Äönig,

ber fic^ alö Jperrn be§ ganjen ©runbeS im neu eroberten ®e^

biete betrad;tet, fd;entt biefem SJJarfgrafen am 7. üJJärj biefeS

Sa'^reS in fetner 2)iort jtoifd^en gifd^a unb 8citf;a Sänbereien

im Umfange bon 150 Bauerngütern, too er fie if;m auömeffen

laffen toürbe, unb fügte am 15. 3uli nod^ auögebe^ntere 33c^

fi^ungen ^tbifc^en ber ®onau, ^aifo. unb 33?ard^, befonberS um
©tiüfrieb, :^inau ^). ®urc^ reid;en ®runbbefi^ foüte bie SJZac^t

beö neuen äJiarfgrafen eine fefte iöafiS erhalten. ®od^ mn|

aud; ©iegfrieb balb barauf geftorben fein ober fonft bie SJIarf

bertoren :^aben. ^aä^ 1045 ibirb toeber er nod; ein anberer

a)?ar!graf ertoä^nt ^). 3m 3af;re 1051 mag bieüeic^t bie 8ei^

1) ©a er ni^t Sliarfgraf bon Cfterreic^ trar, iji e8 toer!e]^rt, i^n in

ber 9tei^c berfelten mit5Ujät;ten unb Seo)5otb II. ju nennen.

2) S)ie Ur!unben für ©iegfrieb toie jene, in benen feine 2)?arf ertoäi^nt

ifi, finb nufammengefteüt »on 2:^ au fing, ®ie ifteumarf Cfterreid^, in

„gorfd). j. beutfdjen Oefc^." IV, 3Glf.

3) ®egen bie SBcrmutung 2:^aufing8 a. a. D., ©. 371 ff,, baß ber

nad^ Urf. S. §einric^8 »on 1055, SDej. 10. (M. B. XXIX a, 123) toegen

SncefteS b. '^. toerbotener e§e berurteitte Sßarfgraf Otto unferer aJJart,
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tung, oBet fidler ntc^t ber S3cfi^ berfelbcn bem 3)^arfgrafen

SlbalBcrt üon Öfterretc^ übertragen getoefen fein ^). ÜDagegen

tfl im 3a^re 1063 bie Sßeretntgung ber 3^eumarf mit Dfter^

retc^, ber alten D[tmar!, öon3ogen 2). @o toar eine 3et^

fplitterung ber (Grenzgebiete, bie für :t)eutfd^(anbö ®^u^
gegen Dften gemi^ nachteilig geworben toäre, bereutet unb burd^

bie (Srttieiternng ber Dftmar! unb burc^ fortbauernbe ©üter^

f^enfungen an ben äJlarfgrafen ^) ber ®runb p einem lebcng^

fräftigen gürftentum gelegt, baS feine Slufgabe, bie S3efc^ü^ung

ber beutfc^en Dftgrenje, ju erfüllen bermoc^te.

®iefe Kräftigung Dfterreic^ä toar um fo nottoenbiger, atö

bie im Sa^re 1044 begrünbete Dber^o^eit ©eutft^lanbS über

Ungarn ein fd^nelleö @nbe fanb.

$Dic ©egenfä^e ^toifc^en ©eutfc^en unb Ungarn toaren ju

gro§, ba§ 9ktionalgefü^l ber le^teren 3U lebenbig, alä ba§ fie

fi^ bie §errf(^aft jener ol;ne äBiberftanb Ratten gefaüen laffen.

S)er S^^ron 5lönig ^etcrö, ber, ein 5tuölänber unb ben Un='

garn fd^on früher uer^ap, nur burd^ frembe Saffen bem

Sanbe toieber aufgestoungen toorben toar, mu^te nottoenbig

balb inä ©d^toanfen geraten *). (2cl;on im 3a^rc 1046 oer*

bie er „^inmaxt" nennt, angel^öre, f. ^Rieglet in „gorfc^." XVIII,

532 ff.

1) 3n ber ©c^enfungSurfunbe Ä. §einrtc^§ für bie ''^robftei §aiot6urg,

Betreffenb ben S>^l)xittn in ber „SJenmarf" bon 1051, 0!t. 25. (M. B.

XXIX a, 103) ift nat^ in comitatu ber SRannt für ben yiamtn beS

SJiarfgrafen leer gelaffen, toorauS S^aufing ®. 364 f. 368 f. getoiß mit

Siecht gefc^toffen ^at, baß bamatS bie Sürbe beS SRarfgrafen erlebigt

toar. SBaS 33übtnger I, 477, yi. 3 für bie entgegengefel^te Stnfid^t

toorbringt, ift nic^t beiüeifenb, ha ber „tommiffion" für ben 2Bieberauf6au

ber §aim6urg nic^t blofs Slbatbert bon Öfterreic^, fonbern auc^ ber 33ifc^of

ßon 9tegen85urg unb „einige anbere SSift^öfe unb gürften SSaiernS" an«

ge^rten. Herrn. Aug. ad 1050.

2) 2;'^aufing a. a. O., @. 375, ber bermutet, baß bte3 1058 ge=

fc^e^en fei, too bie 9ieic^§regentin 2fgne§ in Dfterreic^ toar.

3) 2« ei Her, ®. 5. 6. 7. 9 berjeic^net 1043, 1048, 1051 unb 1074

©c^enfungen an ber iöielac^, am 3ufantmenf(uffe beiber Si^a^a bei 9iaab8,

in ©rafenburg bei (Sggenburg unb »ieber bei 3taab8.

4) Über bie 9tebotution in Ungarn geben bon gteiti^jeitigen Eiueüen
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fc^tooten ftd^ bte ungattfd^en ©ro^en, felBft ^ofleutc ^eterö,

gegen ben ^önig, unb Beriefen unter 3»fi(^erung t^rer Untere

ftüljung bic (SnM toon 8te^3:^anS S3ruber, SKajul^ @ö^ne, 5ln»*

brea§, SSela unb Seßent^a, bie in ^olen in ber ^ßerbannung

lebten, nac^ Ungarn. 2llä Slnbreaö unb 8eüent^a im §erb[te

biefeä 3af;reö an ber ®|3i^e eineö ja^treic^en ©ölbner^eereö

nac^ Ungarn famen, f4>Ioffen fid; i^nen anä) bie etn^cimifd^en

©egner ^eterS in großer 2}?enge an. 5Bon aüen leiten ftrßm^

ten bie Raufen ber Ungarn nac^ ^eft^, bem ©ammel^unfte

ber Sln^önger be§ Slnbreaö. 'tßeter, überaß üon SSerrat um^»

geben, fud;te toieber nac^ ®eut[c^Ianb ju entfommen, »urbe

aber ßon feinen geinben gefangen, mi^^anbelt unb geblenbet,

unb mit feiner ©ema^Iin in baö innere beä ßanbeö ge^

Sei ber (Sntfeffelung ber ßeibenfc^aften unb ber Söfung

aüer iBanbe ber Drbnung traten fogar bie in bielen Ungarn

noc^ lebenbigen ^eibnifc^en Senbenjen offen ^eroor. ®ie in

^eft^ ßerfammelten ©d^aren forberten »on Slnbreaö unb '^t»

ocnt^a bie 33ernid;tung beö ß^riftentumö unb feiner ^riefter,

inbem fie erflärten, nur unter bicfer Sebingung gegen ^eter

läm^fen 3U tooHen. 3)a iene notgebrungen i^re ^uftimmung

gaben, fo o|>ferten biete Ungarn lieber i^ren alten ®i5ttern,

fd^orcn nad^ (;eibnifc^er ©itte i^r ^aax unb a^en ^fcrbefleifd;.

®d)limmer toaren bie fonftigen 5luSfc^0)eifungen , »elc^e fic^

bie 5ln^änger beä ^eibentumS erlaubten, ^irc^en unb Äiöfter

»urben jerftßrt, bier SSifd^ßfe, barunter ©erwarb bon ßfanab,

nur bic Ann. Altah. unb Herrn. Aug. ad a. 1046 ettta« eingel^cnbere

9fiad^ti(^ten. ®arait iji ju bertinben bie Vita Gerhardi, c. 19—21, ap.

Endlicher, p. 227 sqq., bie ^ier geixnü auf einer aUen Oueüe berul^t.

@ic ift bann bon ben ungatifc^en S^roniften SJiarcuS u. f.
w. benufet

unb mit einzelnen 3u[ä^en berme^rt n?orben. 2iin einge^enbften unb

grünbUc^ften feit ber Sluffinbung bev 2lltaid}er Slnnakn l;anbetn ü6er bie

(Sreignifje bis 1058 3. ®. SKe^nbt, ^Beiträge jur ®efd)id)te ber älteren

SBejie^ungen att>if(^en ®eutfd>lanb unb Ungarn (Seipsig 1870), ber nur

tro^3 feiner fc^arfen 5?iiti! ber f^säteren ungarifd;en Stjvoniflen biefen int

einjetnen bo{f> bieüeic^t ju biele 3ngeftänbniffe ma(^t, unb je^t über bic

Sa^rc 1050—1056 auc^ ©tciubovff, §einrid^ 111.
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ein geborener 2$enettaner, ber fi^ beS befonberen SSertrauenS

beö tönigS ©te^^an erfreut ^atte, unb mit anberen, um

2lnbreaö ju ^ulbigen, nac^ Ofen reifte, tourben getötet. 23on

aüen ungarischen ißifc^öfen, beren jur Beit «Ste^^anä je^n ge^

»efen fein follen, blieben nur brei om Seben. %uä} oiele

SBeltgeiftlid^e unb einige Wönä^e. erlitten ein ä(;nlic^eö ©c^id^

fat. ^Jlic^t weniger Ji^urben bie tt)eltlid;en 2lnl;änger ^eterö,

befonberä bie fremben, oerfotgt, biete auSge^Iünbert, ermorbet

ober ttenigftenä oertrieben.

Stüein Slnbreaö felbft unb mit t^m öiele ber ißefonneneren

erhnnten too^l, ba§ ber gortbeftanb Ungarn^ nur auf (Srunb^

läge beä (E^riftentumä unb ber ftaatlic^en Drbnung möglich

fei. ©obalb fic^ ba^er bie erfte Stufregung gelegt l;atte, lenfte

er lieber in bie alten Sahnen ein. (Sr Iie§ fic^ öon ben

nod; übrigen iSifc^öfen in ©tu^lioeiffenburg frönen, befat;l bei

2;obe^ftrafe bie 5lbfc^offung ber ^eibnifc^en (J^ebräuc^e unb bie

3Biebereinfü§rung be3 S^riftentumö unb führte bie ®efe^e ^önig

(ötep^anö toieber ein.

§einric^ IIL mar beim 2lu6bruc(;e biefer ßm^örung eben

im Segriffe, einen Ü^ömerjug ju unternel;men , um fid^ jum

^aifer frönen ju laffen unb baö fird;lic^e ©c^iöma ju befeitigen,

baä burd^ bie allmä^li^e (Sr^ebung oon brei '^'äp\tm entftan*

ben toar. (Sr mu^te ba^er junäc^ft ben ©ingen in Ungarn

freien Sauf laffen. Slnbreaö fc^idte toieber^olt (Sefanbte an

i^n, um ein 2lbfommen juftanbe ju bringen, (är oerf^rac^,

nid}t blo^ bie an ben ®etoaltt:^aten gegen ^eter iSet^eiligten,

joioeit er fie nic^t bereite Eingerichtet ^otte, bem taifer au^^

anliefern, fonbern bot auc^ bie Slnerfennung ber beutfd^en Cber*

Eol;eit unb bie 3«^^""S ßi"^^ iä^rlic^en Siributeö an ^). §ein^

rid^ fonnte fi^ trot^ biefer oorteiU;aften Slnerbietungen nid;t

entfc^lie^en , bie (Entthronung unb iBlenbung ^cterö ungeräc^t

ju laffen. S)o^ mu^e er infolge eines Slufftanbeö ber nieber*

länbifc^en dürften, ber aud) nac^ feiner 'tRMki)X nad; ®eutfc^*

lanb feine Gräfte mehrere Sa^re in Slnf^^ruc^ na^m, ben Srieg

gegen Ungarn oerfcf)ieben.

1) Herrn. Aug. ad 1047.



192 ©tüdUd^e Priese

®o l^otte Slnbreaö ^dt, ftd^ ouf bcm 2:^rone ju Bcfeftigen

unb aüeS jum Siberftanbe t>orjuberetten. (5rft im 3a^re 1050

!am eS 3um tam^fe ^). ©ur^ einen Täuberifd;en ßinfatl beö

S3ifc^ofö ©eb^arb t»on 9?egen§burg, beä friegöluftigen O^eimö

beS tai[etö, sereijt, griff ein gro^eä ungarifc^e^ §eer bieOft*-

marf on, üerlrüftete einen großen 2:etl berfelben, füf;rte utele

5Öeü)ol^ner al3 befangene ^intoeg unb jerftörte tca^rfc^einlid^

bte ®renjftobt §aimburg oon neuem. (Sine im 3nli öom

Golfer nad^ S^Jürnberg berufene SSerfammlung bairifd;er dürften

Befc^to§, tor allem burc^ ben §er3og ^onrab, ben SSifc^of

(äeb^arb unb ben 3)iarfgrafen Slbatbert üon Öfterreic^ unter

bem ©c^u^e toou S3eü)affneten bie ^aimburg toieber oufbauen

3U laffen. SBieber^olt fuc^ten bie Ungarn ben ^au 3U ftcren

unb bann bie iöurg p nehmen. Zxo^ i^rer Über3a^l tourben

i^re Eingriffe jurüdgefd^Iagen. ®e^3 @d;iffe foüen nod^ bem

legten ©türme mit 2;oten üon i^nen gefüllt toorben fein.

(Sä ttar ber le^te (Srfolg, ben bie beutfd^en SBaffen ben

Ungarn gegenüber errangen. Unb bod^ fammelte ber ^aifer

für ben i^elbjug, ben er nac^ 3"^ii^tti^^[""S ^in^^ mmn grie^

benäantrageä im 3a§re 1051 unternahm, ein ^eer, toie er

nod; nie ein folc^eä gegen einen geinb gefüf;rt ^atte. 9^id^t

bto^ bie beutfc^en ©tämme Saiern, ©d^toaben, grauten, ©ad^*

fen, bann bie iBö^men unb ^olen, fonbern aud^ iöurgunber

unb 3taliener ^atte er aufgeboten, ^aä^ ber 2Jiitte beö Stuguft

ful^r baö |)eer, Dom taifer felbft fommanbtert, bon ^affau

bie Sjonau hinunter. 51IIein bie großen ©üm^fe im toeftlic^en

Ungarn, bamalä burd; lange Otegengüffe noc^ auögebe^nter ge*

toorben, mad^ten ein 53orbringen auf biefer @eite unmöglid^.

(Sr gab nun bem Sifc^ofe (Seb^arb bon 9?egen0burg unb

ben ^erjogen Seif ßon Kärnten unb ißfetiflat» »on S3ö^men

Sluftrag, baö (Sebiet nörblid^ bon ber 3)onau ju ber^eeren.

@r felbft mad^te mit ber ^auptarmee, inbem er bie auf ben

1) ®ie hjid^tigfien Oueüen für bie folgenben Ätleflc fmb §ermonn

bon 9ieid^enau unb bie SlUaic^er 3lnuakn. ffigt. au6) SDie^nbi,. @. 31ff.

©teinborff II, 109ff. 150. 154ff. 179ff. 228ff.
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©d^iffcn mitgefü^rten Öebcnömtttet, [otoctt eä ntögltc^ toar,

burc^ ^ferbe fortfc^affen lte§, einen toeiten unb be[d)tt>erltd^en

Umtoeg burd) bie Kärntner IDZarf, toetd^e bamalö cjetoi^ nod^

md)t ücn gebaf?nten (Strafen burc^^ogen toax, unb griff Un»-

garn üon ©übtoeften ^er an. 93iö auf bie ^irc^en toarb aüe3

mit ^-eucr unb (Si^loett bettoüftet. Slüein je toeiter man in

bem toenig angebauten ^onbe borbrang, ö30 3Inbreaö nod) baju

olle 23oträte i^atte iregfü^ren ober »ergraben ober oernid^ten

laffen, um fo fc^n^ieriger tourbe bie 23er^3flegung. ®er 3)Janget

on Lebensmitteln jtoang enblicb ben ^aifer jum Q^üdsugc in

ber S^id^tung gegen Öfterreic^. ©efä^rlic^ toar bie Sage

beö :^ungernbeu ^eercö, ba bie Ungarn bie Übergänge über

bie ö"tüffe, befonberS bie 9?abni^, unb burd^ bie @üm|)fe oer^»

fc^anjt unb mit iöefa^ungen oerfe^en Ratten, unb jugleid^ oon

hinten nad^brängten. ©od^ bahnten fid^ bie beutfrfjen 9iittcr

ta^3fer ben Seg burd^ bie feinblid^en ©c^oren unb gelangten

glücftid^ über bie ©renje. 5lm 25. October finben loir ben

^aifer in ^aimburg, too aud^ bie 9^orbarmee nad^ Sßertoüftung

be§ LanbeS, o^ne einen Unfall erlitten ju ^aben, toicber ein*

getroffen toar.

®er ungarif(^e Ä5nig, ber (5nbe 1051 mit Slbalbert oon

Öfterreif^ eine SBaffenru^c gefd^Ioffen l^atte, bot aud^ je^t tote*

ber bie §anb jum t^rieben, freilid^ nid^t me^r unter benfelben

Söebingungen , bie er 1047 gefteüt ^atte. 51t(ein nac^ einem

folc^en 3}iißerfoIge , toie er if;n im oorigen 3!a^re erlitten

^atte, fonnte ber Äaifcr unmöglich bie Saffen nieberlegen.

(Sr fe^te ba^er ben ^rieg auc^ im 3fa^re 1052 fort unb griff

SlnfangS Stuguft junäd^ft '^reöburg an, um fid^ eine fefle C^e*

rationöbafiS ^u oerfd^affen. Zxo^ jioeimonatlid^er Slnftrengung

unb ber Slntoenbung oon S3elagerung§mafd)inen, toie fie jene

3eit fannte, oermod;te er bie tapfer oerteibigte @tabt nid^t 3U

nehmen. !Da nun 8eo IX., einer oon ben ©eutfd^en, bie

^einrid^ III. auf ben ^ä^fttic^en ©tu^l fetzte, fic^ auf Sin*

fud^en be§ ungarifc^en ^ßnigä im Sager einfanb unb feine

SSermittelung anbot, ^ob ber ^aifer bie Selagerung auf unb

fut;rte fein §eer über bie ©onau 3urüd. ^einric^ toar mit

§u ber, Oel^ie^tc Öfterreit^?. I. 13
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ben 33ot[(^Iägen bcö "ißa^fteS etnüerftanben, md;t aber SlnbreaS,

ber früheren 2$erf^re(^ungen, bie er beut ^a|)[te gemacht ^atte,

untreu toarb, fo ba§ biefer t^m mit bem iBaune gebrof;t ^ahm
foU. !©o bem ^eere ber @oIb ju mangeln begann, fo 30g

ber Äatfer ah mit ber Slbfid^t, ben trieg im näd;[ten Sa^re

tDteber auf5uncf;men.

jDa fc^ien enblid; ein griebe juftanbc ^u fommen, ber für

'J)eutfd)Ianb nad) ben legten SDJi^erfolgen fe^r günftig getoefen

tüäre. Ungarifc^e ©efanbte, bie fid^ im @^ätr;erbfte 1053 auf

einem 9?ei(^§tage in 2:ribur einfanben, toerfl^rac^en eine große

@umme ©elbe^, Slbtretung cineö ^anbftric^ä, üielleii^t ber

fd^on ßon 2lba prüdgegcbenen „9^eumarf", unb Seiftung ber

^eereöfolge in allen Kriegen beö Ä'aiferä, mit 2tuSna:^me ber

italienif^en. ®er ßaifer ging natürlid^ auf biefe Inträge ein.

Unterbeffen loar aber ber ^erjog tonrab oon S3aiern, ber

»cgcn 8anbfriebenöbrud;S feiner Surbe entfe^t toorben toor

unb bann fü^n bie i^af;ne ber Empörung erhoben ^atk, mit

einer @c^ar ergebener Slni^änger burd^ Kärnten nad^ Ungarn

ge!ommen unb freunblid^ aufgenommen toorben. (Sr betoog

ben ^önig , bem ton feinen ©efanbten obgef(^toffenen griebeu

bte (Genehmigung ju terfagen, unb fiel, burd; ungarifd^e STru^);*

:pen unterftü^t, in bie tärntner SDIarf ein, too mehrere ®ro§e

fic^ i^m anfi^Ioffeu. (Sr »ertoüftete üiele Ortfd^often unb na^m

bie ^engftburg ^) toeg , bie er mit einer iBefa^ung oerfa:^.

SDiefe toermod^te fid^ bann freiließ gegen bie fteten Eingriffe ber

tärntner nid^t ju galten unb muftc fid^ nod^ ^etftörung ber

iöurg ^eimtid^ nod^ Ungarn surücfjiel^en.

iBä^renb ber Äaifer im 3af;re 1054 neuerbingS in ben

'^Zieberlanben ju fäm^pfen l^atte, unternahmen bie Ungarn »er*

^eerenbe ^Raubjüge teils nad^ tarnten, teilö unter Stnfü^rung

beö ^erjogS tonrab na^ Öfterreid^, unb führten toieber große

iöeute unb eine unermeßliche ^at)l ton Seuten loeg. @nblid^

ermannten fic^ bie Öfterreic^er ju einem Singriffe unb bie Un^»

1) ^^a^x\d)mlii) ber (Sd^Ioßberg beS l^eutigen ©raj. ®. gelicctti

». Siebentels, ©teiermar! bom 8. bis 12, Sa^r^unbert II, 54 ff.
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garn erlitten fo em^nn^^^«^^ SSerlufte, bo^ fie fortan il^re ©n*

fälle einfteüten.

S;er §au^)tgrunb bürfte getoefen fein, bo§ C^erjog Äonrab,

mit bem fic^ 1055 fogar frühere ergebene 5ln(;änger be6 ^at=>

ferö, ber S3ifc^of ©eB^arb Don ^?egen56urg unb ber C^erjog

Seif oon Saiern öerbanben, nm |)cinrtd; IIL jn ftürjen nnb

t^n auf ben 2:^ron ju eri^efeen, im nämüd^en 3a^re an einer

anftedenben tranf^eit ftarb, unb ber ungartfc^e ^önig, ba ber

Haifer bie @m|3ßrung rafcf) unterbrüdte, bie Sluöfic^t auf Unter*

ftü^ung in SDeutf^Ianb Derlor. Sluc^ !onnte er üteüetc^t eine

energifcfjere SSerteibigung Öfterreid;§ ertoarten, ba ber bejahrte

3Rar!graf Slbatbert am 26. a)hi 1055 ftarb unb nun fein

ta^3ferer ©o^n (Srnft bie SSertoattung ber Waxi erhielt.

Stnberfeitö fonnte aud^ ©eutfc^Ianb nt(^t me(;r baran ben«»

!en, ben tam^f um bie Ober^errfd;aft über Ungarn fort^u^

fe^en. 3:)enn am 5. CftoBer 1056 f^ieb ber ^aifer §ein*

rtc^ IIL im feeften ajJanneöalter ouS bem Öeben, unb eö folgte

t^m fein gleichnamiger «Sol^n, ein ^nabc oon fec^ö Sauren,

unter ber 25ormunbfd;oft feiner 2)Jutter SlgneS, bie fro^ fein

mu^te, loenn fie M ben unbotmäßigen beutfc^en g-ürften ©e«»

l^orfam fanb. Bieber^olten Einträgen beS Äi3ntgS SlnbreaS

nac^fommenb, begab fic^ bie ^aiferin mit i^rem jungen @o^ne

im ®e^3tember 1058 an bie ungarifc^e ©renje ouf baS 2)?arc^^

felb, too bie ®ro§en beiber S^ietc^e ben i^rteben befc^tooren.

Bur ^efefttgung beöfelben oerlobte bte Äaiferin t:^re 3:oc^ter

3ubit:^a, oon ben Ungarn <^op^\a genannt, mit bem fünf*

jährigen ©o^ne beö ÄönigS 5lnbrea3, ©alomon, ben fein

SSater toä^renb einer tranf^eit fc^on im 3a:^re toor^^er ^attc

jum Röntge friJnen taffen ^).

@o toar bie Unabf;ängtgfett Ungarns feierltd^ anerfannt,

bie innere unb äui3ere 9^u(;e f^ien bauernb gefiebert. Unb

fci^on gingen bie Ungarn offcnfio oor. ®en SS^jantinern, loeld^e

1019 ben Kroaten ©irmium im Sfiorben ber ®aoe entriffen

1) Ann. veter. Ungarici, ed. Watte nb ach im „Slrc^iö für iJpcrr.

®t\ä)." XLn, 503.

13*
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l^atten, lourbc burd^ ben '^alatin Üiabo bie[eö gan3e ®e6tet

toegflenommen ^).

Slüein nac^ einigen Sauren brachen neuerbingö innere

^äm^fe auö unb ßerantapen bie (Sinmifi^ung beS 2luö*

lanbeö 2).

SlnbreaS ^atte in ben erften 3a^ten [einer 9f{cgierung fei^

nen jüngeren ©ruber iBela, ber fid^ alö 5Iürf)tling in '^oUn

mit 9^id;e30, ber ©(^mefter beö ^er^og^ Äafimir, cermä^lt

:^otte, jurücfberufcn , t^nt einen STeit beS 9ieic^eö unter beut

Slitet eineö §erjogÖ unter ber Oberi^o^eit beö ÄönigS über=*

trogen *) , unb foü i^m auä) bie 9tad)foIge üer[prod;en ^aben,

ba er fetbft bamalö nod^ o^ne männliche 9la(^fommen loar.

Sllö nun Slnbreaä 1057 feinen @o^n ©alomon jum Könige

frönen lie^, »ar S3ela barüber um fo ungufricbener, al3 nac^

ungarifc^er 2](nfcl;auung ber ©ruber be3 Äönigö o^ne^in me^r

2lnf|)rüd^e ouf ben 2;^ron gel^abt ^aben foß, al3 ber ®o^n *).

(gr fc^eint auö feiner oppofitioneüen ©efinnung gar fein §e§r

gemacht 3U ^aben. ©roüenb ^ielt er fid^ mit feinem «So^ne

@eifa bem Slbfc^Iuffe beö griebenö mit >Deutfci;lanb unb ber

25erIobung beS Äron^3rin3en mit ber taifertotster fern, unb

fanb unter ben Ungarn, bie t>ieüei(^t jeber 2lnnäf;erung an

©eutfc^lanb abgeneigt toaren, ga^Ireid^e 2lnf;änger.

SlnbreaÖ erfannte, ba^ eine (Sri^ebung ber Unjufriebenen

1) iJiac^ Urf. bon 1057 ap. Fejer I, 395. 3c^ fe^e feinen genügen«

ben (Sxunb, biefe Urtunbe für uned&t ju erflären. 2)a§ bie Ungarn »or

1059 ben grieben mit ben ©riechen gebrod^en [;a6en, nielbet auc^ Job.

Szylitzes, ed. Bonn. (al8 gortfe^ung beS Cedrenus), p. G45.

2) S3gt. für baS golgenbe SSübinger, Sin S3u(^ ungarifd^er ®c=»

fc^id^te (1058—1100), Seipjig 1866, ber nur auc^ l;ier ben \p'dtin unga=

rifd^en (S^ronifien, befonberS S^urocj, biet ju »iele ilonjefftonen gemad^t

l^aben bürfte unb auc^ ben ed^ten Seft ber Slltaic^er Slnnalen nod^ nid^t

benu^en tonnte.

3) ©iefe ^2lnga6e ber ungarifc^en St;ronifJen toirb ftd^er gefteüt burd& bie

Ann. Altah. ad 1063 unb bie Urtunben bon 1055 unb 1057 bei Fejer

I, 388 unb 394, roo neben StubreaS fein SSruber SBela, in ber jmeitcit

Urf. mit beutfd^em 9Jamen Stbatbert genannt, alS dux ijorfommt.

4) Söübinger, @. 96ff.
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feeöorfte^c, unb ba^ er o^ne frembe Unterftü^ung benfelbeit

nic&t geü)ac^[en fei. ßr bat baf;er bte beut[d)e taifertn um

§tlfe, ireldje im ^a^x^ 1060 2;ru|3pen unter 5lnfü^rung ber

äyjorfgrafen ©ruft ßon Öftcrreid^ unb SBil^elm ßon SDIeiffen

unb beö S3i[d^ofS dppo üon 9^aumBurg='3^i^ ««* Ungarn

fc^icfte unb aud^ bem §erjoge ©pitigneö öon ^ö^men ouftrug,

fid^ mit feiner SOZannfc^aft bemfelBen anjufd^tiefen. 2113 bie

erftercn, ol^ne ouf ben SSö^men^erjog ju harten, naä) Ungarn

!amen, ^atte ber Slufftanb bereits eine fotc^e 2tuäbe^nung er*-

retdbt, ba^ ber tönig, beffen frühere Energie burd^ tränfttc^*

fett gebrochen toar, feine '^aä^t öerloren gab unb mit feiner

i^amilie unb ben immerl?in noc^ 3af;Ireid)en Stbeligen, bie i^m

treu geblieben toaren, unter bem @d)u^e ber beutfd^en Zxupo

pm naä) Öfterreid; ju entfommen fuc^te. iBela fe|te t^m mit

einem ja^Ireid^en §eere nad^ unb l^olte i^n na^c ber ©renje,

na(^ f|3äteren ungarifc^en eingaben bei SBiefelburg ein. (Sin

toütenber B.amp\ begann. £)ie ungartfd^en Sln^änger beS tö^

ntgS ergriffen bolb bie glud^t. ®ie ©cutf^en, bebeutenb in

ber SD^inberja^I unb burd^ ungünftige ^errainber^ältniffe ge^

l^emmt, tourben fd^Iie^id^ ebenfalls jum SBeid^en gejtoungen,

unb Diele, barunter ber iöifd^of (Sp^o, ber 2)Jar!graf Sil^elm

unb S3oto, ber @o^n beS bairifc^en '^faljgrafen, gefangen ge^»

nommen, bie beiben le^teren freili^ nod) einem Sßiberftanbc,

ber aud^ bie S5ett)unberung ber geinbe erregte, ©anj allein

ouf einem §ügel fte^enb, i^teben fie, gletd^ ben gefeierten ^tU

ben beS 5^ibelungentiebe§ , aüeS nieber, toaö fic^ i^nen na^te,

unb nai^bem fie bom Stbenbe big jum «Sonnenaufgang ge»«

läm^jft Ratten, tourben fie ni(^t überwältigt, fonbern burd^

junger be^toungen, unb ergaben fic^ burd; SSertrag alS triegS*

gefangene. Stnbreaö ftürjte in bem Slugenblide, als bie geinbe

fic^ feiner bemächtigten, unb aurbe ßon ben ^ufen ber ^ferbe

gertreten, ©eine ©ema^Iin unb fein @o^n ttte beffen :Sraut

mit Dielen ©c^ä^en waren gtüdlid^ über bie ©ren^e nac^ 2)2elf,

»teüei(^t noc^ ber ^^efibenj beS OJiarfgrafen »on Dfterreid^,

gerettet toorben ^).

1) Bicmtt^ gteic^jeitiqe ?Jac^vid)ten über ben Ärieg bon 1060 geben
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SÖelo, ber m fe^t jum Röntge frönen Itc^, [ud^te nun

burc^ Sßermtttelung ber gefangenen dürften mit ber beutfd^cn

9?eic^Öregierung einen grieben juftanfce ju bringen. Dbtoo^t

bieg nic^t gelang, gab er bo(^ im folgenben 3a^re bic ©e^»

fangenen frei, na^bem er bem betounberten a}larfgrofen ^iU
l^elm feine Sloc^ter öerlobt i^atte. SDiefer fd)einbare Slft ber

©ro^mut, ber offenbar bie S)eutfc^en günftig ftimmen foütc,

erreid^te feinen 3"^^^ n^*- ^nfangö aüerbingö blieb er un*

angefochten. T)k Ä'atferin 2tgneö, bie fid^ am mciften 3ur Sn*

teroention in Ungarn :^ätte oer^flid^tet füllen muffen, oerlor

nad^ bem fecfen StaatSftreid^e beö (Sr^bifcijofö 5lnno üon ßötn

unb beä neuen iBoiern^ersogä Otto öon ^f^orb^eim, bie im

grü^ja^r 1062 ben jungen Äönig in ^aiferätoert^ entführten,

bie 9?eid^äregentf^aft, unb bie ^ird^enfürften , bie ic^t im

^eid^e ben grüßten (Sinflu^ erhielten, Ratten weniger ®inn für

bie 3)kc^tfteüung ©eutfd^Ianb^ nad^ au^en alö für bic 8ö*

fung ber firc^lid^en i^ragen, toeld^e bamalö bie Seit be»»

toegten.

Stüein bie 2lnü)efen:^eit beS ungartf(^en ^rinjen ©atomon

bie Ann. Altah. ad 1060, ^Berf^olb (M. G. SS. V, 271) ju 1060, unb

Lambert toon ^erSfetb (ibid. V, 161 sq.) ju 1061. 2)oc^ ift iBerf^olb ju

fur^,, unb bte beiben anbeten Oueüen in n^ic^tigcn fünften mit einanber

in SBiberfprud). 9iad; Sambert fc^tdt Ä. SInbreaS ©ema^lin unb Sol^n

mit bielen (gc^ä^en jum Äöntge §einric^ unb bittet erft bei biefev @e=

legen^eit um §ilfe; nacb ben Ann. Altali. berlaffen biefetben erft gtei^=

jeitig mit 2lnbrea§ baS Sönigteid^. 9kd^ jenem tiefem bie ®eutfc^en 33eta

eine ©^lat^t unb töten eine unge'^eure ßa'^t ton Ungarn, treten aber

bann, ba 33eta bon allen ©eiten 2lnt}änger ^uftrömen, ben Sfücfjng an;

mä) biefen n)ia fic^ SlnbreaS an einem (Srfolge t5er5»eifelnb o^ne Äam<)f

nac^ Seutfdjianb ^urücfjiel^en. @8 läijt fic^ notürücb nic^t mit @i(^er=

l^eit entfc^eiben, tx>er rec^t l^abe. ®oc^ f)3ric{)t gegen Lambert, baß er

nid&t bloß bie Sreigniffe ^n einem falfd^en Saläre bringt, fonbern aud^

ben 33eta nid^t 33ruber, fonbern bloß quendam propinquum beS SnbreaS

nennt unb audb ben ^etbjng »on 1063 in einem gan^i falftben l'ic^tc

barftellt. 3cf> ^abe mic^ baljer gteid^ ©iefebrcd^t III-', 66 ff. an bie

aitaid^er Slnnaten angefcbtoffen , bereu Serfaffer ja aud^ ben (Sreigniffen

näber flanb, toä^renb SBübinger, @. 4 ff.
Lambert gefolgt ift unb ba=

mit anä) einige 9iat^ric^ten beS S^urocj toerwebt l^at.
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mit feiner 2)Juttcr unb Sdxaut »aren eine ftete 3J?a^nung an

bie 9tiebertage üon 1060, iDcld^e bie !©eut[^en noc^ ju räi^en

l^atten. :Se[onber3 ber frie90tüd;tige ^erjog Otto üon ißaiern

toat für eine S^Jeftauration in Ungarn ^). Stuf einem 9?ei(^ö^

tage in SDiainj im grü^iaf^r 1063 tturbe ju biefem ^mdt ein

gelbjug gegen Ungarn befd^Ioffen. 3n großer ^at)l fammetten

fic^ bie beutfd^en Krieger, um i^rem Könige auf feinem erften

^eereSjuge baö ®elette ju geBen. iöela füllte fic^ ber ganjen

a)?ac^t £)eutfc^lanbö nic^t geteac^fen unb er&ot fid^, ©alomon

freitoitlig alö Äönig anperfennen unb feinen ©o^n atS ©eifel

ju fteüen, toenn i^m baö ^erjogtum gelaffen toürbe, baö er

unter Slnbreaö ßertoaltet ^atte. 1)a bie ©eutfi^en feinen 33er==

fpred^ungen nid^t trauten unb feine Einträge 3urü(fmiefen , U'

teitcte er aÜeS jum energifd;en äBiberftanbe üor, öerfd^anjte

bie 3wsönge ju feinem ^Heid^e unb befeftigte bie ©renjorte.

©Dc^ umging eine Slbteitung Deä beutfc^en ^eereö, baö im

^erbfte an ber ungarifc^en ©renje erfd)ien, unter 2(nfü§rung

ungarifc^er (Emigranten burd^ ©c^ilf bie 33erfd^an3ungert unb

erfd^ien nad^ jirei ^^agen »or S0i3iefelBurg , too^in auf einem

onberen SBege aud^ baö §au^3t^eer mit bem tönige üorbrang.

!Die gefte tcarb im erften 2lnlaufe erftürmt. S3ela, ber mit

einem großen §eere in ber )Räi)t ftanb, toollte pr Söe^auptung

feiner trone nod^ eine ©d;Iad;t öjagen, aU fein ^lö^lid^er 2:ob

bem Kriege ein (änbe machte, ©ein ®o^n ®eifa gab mutloö

ben tam^jf auf unb flo^ mit feinen iörübern na^ ^olen gu

feinem 3$etter, bem §er3oge iöolefkü. begleitet bom beut^-

fc^en ÄiJnige unb bem beutfd^en Speere 30g ©alomon nai^ ber

§auptftabt ©tu^Itoeiffenburg, too er mit ber ©d^toefter ^etn«»

ric^« IV, bie §oc^3eit feierte 2). 9(?i(^t me^r bie Cberf;o^eit

1) Lambert ad 1071, p. 185.

2) Über biefen gelbjug bringen nur bie Ann. Altah. ad 1063 nähere

9Jac^ric^ten. Lambert, p. 166, mi^ gar nit^tS üon feinbfeligen Slßfic^ten

§einrid)8 IV. gegen JBcla unb läßt einfa(^ nad^ SBelaS Sobe befjen @o[;n

Soa8 (b. ^. ©eifa) unb bie Ungarn bem beutfc^en Äönige metben, bafj

fte ©atomon al8 $errn aner!ennen tootten, tcovauf §einvic^ mit einem

§eere nac^ Ungarn jie^^t unb ©alomon auf beu 2;§ron fe^t. 2)ie ^t\t
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ÜDeutfc^lanbä über Ungarn, aber hod) bte frcunb[d^a[tltc^[tert

S3ejief;ungcn 3tt)i[c^en ben §errfd;ern beiber 9\cid^c icaren tük*

ber I;crge]"tcllt.

3n Ungarn toar freiließ attcä üon geringer ©auer. ^lad)

f^äteren 9Zad;rtct;tcn ^), bie aber burd^ bie ti^atfäd^ltd^en a$er^

:^ä(tni[[e bcftätigt tocrben, [ud;tc ©eifa balb nac^ bem Slbjuge

beö bent[(^en §eere6 mit ^olni[d;er Unterftü^ung bie ungarifc^e

Ärone toieber 3U gewinnen. S)od^ toarb ein gricbe vermittelt,

toonac^ ©atomon Äcnig bleiben, @eifa aber baö ^erjogtum

feineö 33aterS lieber erhalten [oüte.

(So ^err[d;te nun mehrere 3a^re in Ungarn Ü^ufpe, unb

man toenbete totcber ben inneren SSer^ältniffen ernftlid;e Stuf«*

merffamfeit ju. (53 i[t c^ara!teri]"li[d) für bie ^uftänbe Un^*

garn0, ba^ in bem (Se[e^e, baä unö auä ber ^t\t ©alomon^

unb (Sei[aS erhalten ift ^), fi(^ jtoei ©rittet ber S3eftimmungen

ouf '©iebftat;!, ^u bem man aud^ 9?aub gerechnet ju f;aben

fi^eint, ober anbere 33erge^ungen gegen baö (Eigentum, bte

übrigen tetltoei[e auf 2)?ipraud; ber (i^etoalt ber Beamten ober

Unge^orfam berfelben beäief;en. ®ie ©ro^en öon ganj Ungarn

leifteten einen (5ib, ba^ fie einen ®ieb loeber fd;onen noc^ üer='

^e^Ien loürben. !i)ie Soten beS Königs foüten üon Ort p
Ort ge^en, biefen ©efd^Iu^ bertünben unb bie S3eiD0^ner ben^'

felben @tb toieberi^olen taffen. ®ie Siebe muffen fc^arcntoeifc

tor^onben getoefen fein, ba beftimmt toirb, ba§ bie oon ben

einzelnen ^errfd^aften alö fotc^e bejcid^neten in Slbteitungen 3U

jc^n jufammengefteüt unb toenn fie ftc^ ntc^t für fd^ulbig be*

beS getbjugeS tüirb burd& bie Uxlunben §einrid^8 IV. »om 30. Sluguji

(erlangen) unb 24. Oftober (9iegen§{)urg) begrenzt (St. nr. 2629. 2631).

£>b aber bie am 27. ©eptember an ber gifc^a gegebene Urfunbe auf bem

§in= ober 8Jüdmarfc^ auSgefteüt aorben ift, Vd^t ftc^ boc^ nic^t fo fi^er

bepimmcn, tcie S3übinger unb anbere angenommen ^aben.

1) Chron. Bud., p. 123 sq. = Marci Chron., c. 53, p. 57 = Thurocz

II, 47, ap. Schwandtner I, 114sq.

2) (S8 ifi ein SSerbienft 33

ü

binger 8 a. a. O., ®. 19, 9J. 1 nad^=

geteiefen ju :^aben, ba^ baS fogen. Decretum III beS ÄönigS ÜabiSlanS I.

ap. Endlicher, Mon. Arpad., p. 341—348 in bie B^it gehören muffe,

too ®alomon unb @eifa neben einanber regierten.
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lannten, einer bon ben jei^n für \\ä} unb bic übrigen baö

©otteöurtell befielen foüte. (£3 gab fogar 3)örfer, bie fo be»»

rüd^tigt lüaren, ba^ aüc (gintrof^ncr fiel; biefem 33erfa^ren unter^*

jie^en mußten. Slbfc^neiben ber 9kfe, 2lu6ftcrf>en eineS ber bei»«

ben 5(ugen, SJetfauf in bie ®f(at>erei, unter Umftänben aud^

ou^er ßanbeö, finb bie geü)i3^nli(^en (Strafen, ©elbft bie

2lft;tfrei[;eit ber ^ird^en gilt für bic 3:)iebe nic^t. gtiei^t

einer in ein (^otkßi)auß, fo toirb er ®!Iaüe beöfelben; lä^t

il^n ber ^riefter ft3äter frei, fo toerfätit biefer felbft bafür

ber Öeibeigenfd)aft. SÖejüglic^ ber SSerfügungen über S3e=«

ontte toerbient bie ißeftimmung (Srtoä^nung, ba§, toenn ein

9fii^ter bie (Sntfi^eibung eines ^rojeffeS über breijjig Siage ber^'

fc^ob, berfelbe geprügelt toerben foHte.

®ie§t man üon biefem (Sefe^e ab, ba§ ein greüeö Sid;t

ouf bie fojialen SSer^ältniffe Ungarnö toirft, fo finb toir für

bic 3ß^t ber 9^egierung ©atomonä Icibcr bon oücn gtcic^jeiti=

gen Slnfjcic^nungen ücrlaffen unb auf 9?ad^ric^ten angctoicfen,

bie fe^r lange münblic^ fortge:pfIan3t toorben finb unb beutlid^

einen fagen^aftcn (E^arafter an fic^ tragen ^). d^ lä^t fic^

ba^cr unmöglich bcflimmen, intoieipcit in i^ren (Srjä^lungcn

über bie ^äm:|3fe bc§ tönigö unb feiner 33ettcrn mit ben ^ö^^

men, humanen unb (Sried^cn ein ^crn üon SBa^r^eit enthalten

ift 2). ®o^ toirb bie Eroberung SelgrabS burc^ ®aIomon

im 3a(;re 1068, beffen SBiebercinna^mc burc^ Öift freilid^ ben

©ried^cn balb toieber gelang, unb ein ^elb^ug nac^ ißulgarien

im 3a^re 1072, too bie Ungarn fiegreid^ big SBibbin unb

9^iffa ober gar bis 2:^racien unb 2)?acebonien borbrangen,

toeiter eine 9ftieberlage jtoar nirf)t ber humanen, too^I abtx

1) Chron. Bud., p. 126 sqq. =: Marci Chron., p. 57 sqq. = Thurocz

ap. Schwandtner I, 115 spq. Ü6er bie Sntfte'^ungSseit ber aUm ju=

gtunbe Uegenben ungarifd^en S^ronif, bie ic^ e'^er in bie jweite at€ irt

bic etpe §ätfte beS 13. 3a^r§unbert8 fe^en mi5c^te,
f.

meine Srörterungen

in ben „SDlitteil b. 3nftitut§" IV, 131 ff.

2) ©erfetben Slnfic^t f(^eint äeißberg, Öfteu. ®ef4 für baS 93o(f

III, 94 ju fein, ba er bie 9ia(^ric^ten be§ S^uroc^ u. f.
w. einfach über='

gongen ^at, »ogegen Sübinger, @. 23ff. fte gläubig nac^jerjä'^It.
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ber ^etfc^cnecjen auä) anberiüetttg berichtet ^). Sejügltd^ beö

letztgenannten (5reignt[feä bürfte immerhin bie ungarif^e Zxa"

bitton red^t ^afeen, ba bie '^ßetfd^enegen feit ber SO^itte beä

elften Sa^r^unbertö meift üBer bie üDonau in ba§ oftrömifd^e

Oteid^ gebogen unb bort burd; ^äm^jfe unb ©eueren großenteils

aufgerieben toorben »aren ^) , toä^renb i^re früheren @i^e

nörblid^ Don ber unteren S)onau ber tür!ifd;e ©tamrn ber Äu*

manen ober Ujen ^) einnahm, ©o ßiel ift too^I fieser, ba§

Ungarn bamolS eine gead^tete unb gefiederte «Stellung unter

bcn (Staaten DfteuropaS eingenommen i^at.

Slüein bolb brad^en jtoifdjcn ©alomon unb feinem 33ctter

®eifa toieber Streitigfeiten au§, bie einen S3ürgerfrieg ^ercor^

riefen. SBir »iffen ni^t, toel^em bon beiben bie ®d()ulb ju*

fäüt. "Die ungarifd^e 2;rabition, bie fid^ bei ben fpäteren

S^roniften erf;alten ^at, ftedt \iä) mit i^ren S^mpatt^ieen un*

Bebingt auf bie Seite ©eifaS unb feines ©ruberS ÖabtSlauS

unb fielet bie Urfad^e beS tam^jfeS in ber (Siferfud^t beS Äö==

nigS gegen baS toad^fenbe Slnfe^cn, baS fic^ feine 3$ettern im

Ön^» unb StuSlanbe ertoarben, unb in üerfc^iebencn 2(ften ber

®e^äffig!eit unb offenen geinbfeligfeit SatomonS gegen ®eifa,

bem er fogar nad; bem ßeben geftrebt l^aben fott *). So un^

bebingt toirb man inbeffen biefen (5r3ä(;Iungen , bereu fagen*

l^after S^ara!ter in bie 5(ugen fi^ringt, bod() nid;t (Glauben

fd^enfen bürfen, obtoo^t auä} ein gleichseitiger beutfd^er ©e^-

1) 3n bcn Ann. veteres Ungarici, ed. Wattenbach int „Slrd^ib für

öftcrr. Oefc^." XLU, 503 ad a. 1068. 1071. 1072. 2)a8 Sßoibringen

ber ©c^t^en b. ^. Ungarn (bgt. Cinnamus, ed. Bonn., p. 227) na*

Sl^racien unb 2)2acebonien, bie 33ertoüftung »on ©cupi unb SJaiffuS unb

bie 33ebrängung öon SOßibbin unb anberen ©täbten an ber ©aüe unb

®onau bertd^tet ber nid^t öiet fpäter fd^reibenbe ©ema^t ber Slnna Som=

ncna Nicephorus Bryenius Commentar., 1. 3, c. 1, ed. Bonn., p. 100.

2) ® frörer, SBvjantinifd^c ®ef($ic^ten III, 474—507.

3) Über bie Rumänen unb i^re ©tommeSangel^örigfeit f. ^unfato?,

2)ie Ungern, ©. 82 ff.

4) Chron. Bud., p. 137 sqq. = Marci Chron., c. 56—58, p. 63 sqq.

= Thurocz II, 50—52, p. 119 sqq. SB

ü

binger, @. 31 ff., pt frei=

lic^ bie Strabition „für ganj glaubli^" unb fo(gt 2;§uroc5.
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fc^t(^t[d?rei6er, freiließ ein cntfc^tebener ©egner :petnTt(^§ IV.

unb ba^er ao^l oud^ [etneä ©c^toagerö ©alomon, bte[em Ü6er^

mut unb anbere @d}anbtr;aten, namentlich ©ering^äl^ung ber

©ro^en, jur Öaft lecjt ^). @on[t finbcn ftc^ leiber nur fe^r

bürftige unb lüden^afte ^fiac^ric^ten. ©d^on im 3a^re 1070

foüen bie Ungarn eine (SmpiJrung gegen i^ren ^önig bea6[ic^tigt

l^aBen unb nur burc^ bie gurc^t cor bem beut[c^en tönige jurücE*

gehalten morben [ein ^). 3m beginn beö 3a^reS 1074 fam

aber bie S3etoegung jum SluSbruc^ ^). ©alomon loorb ßon

®eifa, ber auc^ ^oIm[c^e ^ilfötrup^en ert;alten ju ^aben

fc^eint*), angegriffen unb in brei 2:reffen befiegt, fo bo§ er

fid} faum über bie beutfc^e ®rcn3e retten fonnte. Slud^ bteö='

mat loenbete er fi^ an feinen ©c^toager §einric^ IV. unb bot

i^m einen bebeutenben Xeil feineä 9?eid^e§ an, wenn er \i)m.

jum (Sieg über feine geinbe oer^elfen unb i^n toieber auf be«

2;§ron fe^en toürbe. ^einric^ raffte in ßile ein §eer jufam^

men, um e§ gegen Ungarn ju führen unb i^ier eine SBenbung

ju oeranlaffen , e^e noc^ bie §errfc^aft ©eifaö fic^ befeftigt

l^ätte. 2lm 25. 3)iai ftanb er in 9=Jegengburg, olä t^n bie

9Za^ric^t üon einer »erräterifc^en 23erbinbung be§ (grsbifc^ofg

5lnno oon Mn mit bem Könige oon ßnglanb unb üon einem

beoorfte^enben Eingriffe beä le^teren ^ur dlMk^x an ben 9i^ein

betDog.

©alomon fteigerte ie^t nod^ fein 2lngebot unb öerfprac^

1) Berthold ad 1074. M. G. SS. V, 277.

2) Sigeb. Gemblac. ad 1070. M. G. SS. VI, 362.

3) @ie^t man öon ber ungaxifc^en Srabition im Chron. Bud.,

p. 143 sqq. = Marci Chron., c. 58 = Thurocz, p. 120sqq. ab, bic

nid^t, lüie Sübinger, @. 45, Sft. 2 fagt, „bie beutfd^en 33eri(^te er=

gänät", fonbern t'^nen in rüic^tigen 'ipunften tüiberfpric^t, fo i[t man "^iet^

für unb für bie Snterijention §einrid^8 IV. au8f(^Uefeüc^ auf Sambert

ad 1074, p. 216. 217 angettiefen, ba bie Ittaid^er Slnualen mit bem

Saläre 1073 fc^Ueßen, bie übrigen beutfc^en 5lnnalen nur turje SJotijen

ol^ne 2)etatt geben.

4) Chronica Polonorum I, 27. M. G. SS. IX, 441, reo freiticb

fiatt ®eifa 2abi8tau8 genannt wirb, wa8 übrigen« bei ber engen 33er=

binbung beiber SSrüber begreiftt(i^ ifi.
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feinem ®c()toagcr für ben gafl feiner Sßicbereinfe^ung Ülribut

3U 3a(;Ien unb baS 9?eid^ ncuerbingö »on i[;m 3U öe^en ju

nehmen, and) i^m jur i8ürgfcl;aft für feine Streue fcc^ä ber

fefteften ©täbte Ungarn^ 3U übergeben, ^einric^ erliefe nun

ein adgcmeineö 2(ufgebot jum Kriege gegen Ungarn. SlÜein er

toar bamalS nid^t blofe mit ben @orf)fen öoüftänbig verfallen,

fonbcrn and; bie übrigen g-ürften toaren nid^t geneigt, if;n ju

unterftüt^en unb Derroeigerten unter ßerfc^iebenen SSoraänben

bie ipeereSfoIge. ®cr ßönig faf; fic^ ba^er nur auf feine Hei-

neren 23afaüen unb feine eigenen J)ienftmannen angenjiefen ^),

mit benen er im Sluguft 1074 ben Selb^ug unternahm. Sie

Staftif ber Ungarn bei 23erteibigung i^reä öanbeä erprobte fid^

auc^ bieSmal. ®eifa tiefe ben ganzen SBeften beä 9^eic^ö »er*

toüftcn unb 30g fid^ mit ben ©einigen auf eine unangreifbare

3nfel lüxüd. 21(6 baf;er §einrid; mit feinem ^eere, rok eä

l^eifet über 9^eitra , bis SBail^en ^) üorbrang
,

fanb er toeber

Sebenömittel für feine Öeute noc^ gutter für feine 'ißferbe, fo

bafe unter ben erfteren anfledenbe ^ranfr;eiten auöbrac^cn unb

le^tere faft alle jugrunbe gingen. D^ne ettt)a3 auggcrid;tet ju

l^aben, mufete §einric^ im (September ben S^üdjug antreten ^).

1) Sambevt, p. 217: „gregario tantum ac privato milite con-

tentus." Ü6cr miles gregarius
f. SBatlj, 33. @. V, 439 (mit bem

3ufafe VIII, 488) unb VIII, 12G, % 2.

2) Saiden atS Snb^junft bc8 3"S^8 §)einric^§ nennen nic^t bto^ bie

unflavifc^en S^roniften, fonbern al8 SSajenburg auc^ bie faft gteidjjeitigen

^aberborner Slnnalen :^erc5efteüt t>on ©cbeffer^SBoi^orft (SnnSbrucE 1870),

p. 95 (Ann. Jburg. M. G. SS. XVI, 436). Sa^er fann au* 9kitra,

baS Keza ap. Endlicher, Mon. Arpad., p. 117 unb Chron. Bud.,

p. 157 = Marci Chron., c. 60 = Thurocz. p. 127, leitete mit 9kc^=

ri(^ten übet aüerlei fiämpfe ettoät^nen, ricbtig fein. 3Ba8 aber bie unga=

rifcfjen S^vonifen über bie Urfacbe beS ^iüdjugeg §einric^8 IV. berichten,

trägt n?ieber einen ganj fagen^ar'ten S^arafter an ficb-

3) yiaä) Keza, p. 117 liefj übrigeng ^einrieb feinem ©cbn^ager ge=

nügenbe §ilfstru:|j^en de Boemis et Noricis gnrüd, unb erfolgte erft jelät

bie ©*(acbt unb bie 9tiebertage ©atomonS bei Sftunorob (2)?ogporob norb=

öfiticb »on $efi), bie nadb Chron. Bud., p. 145 sq. = Marci Chron.,

p. 69 sq. = Thtirocz, p. 123 ber Intervention beS beutf(^en ÄönigS
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^od^ bc^au^Jtetc ©atomort auä) fortan einen Öanbftrtc^ an ber

beutfc^en ©renje ^), too er übrigen^, feinem 35erf)3rec^en ge=»

mä^, ein ®ebiet mit Siefeiburg unb terfd^iebenen S3urgen

bem Könige §einric^ abtrat. S)iefer forgte noc^ in biefem

3a^rc für bie ©id^erung ber neu ertoorbenen S3efi^ungen, in^

bem er neben anberen auc^ bem ^ifc^ofe öon i^reifing ^unbert

iöauerngüter am recbten !^eit^aufer, nörblic^ J^om 9leufiebler

(©ee, fd^enfte, mit ber SBerpflic^tung , toie bie anberen iße*

fc^enften jur iöefeftigung ber borttgen ©urgen, befonberä ber

Siefeiburg , Seiftanb ju leiften ^).

jDiefe ungarifc^en 2;^ronftreitigfeiten benu^te ber "ißa^ft

©regor VII. , an ben fid^ fd^on 2lnfang§ 1074 ®eifa, f^äter

aud^ fSalemon, um feine Unterftü^ung gettanbt ^atte. Tdd^t^

Geringeres anflrebcnb, alö ben ^ajjft über aüe dürften ber

ß^riften^eit ^u ergeben unb aüc Könige ju SSafaüen beä römi*

fc^en ®tu^Ic5 ju machen, fanb er in biefen Strren ein geetg»*

neteS SDHttel jur ©rreic^ung feiner 3ö>ecfe. @r behauptete in

einem ©c^reiben an ©atomon toie an ®eifa, ba§ Ungarn

Eigentum ber römifd^en tircbe fei, inbem eS ^enig ©tep^an

cinft bem f;eiligen ^ctruS gefd;enft unb §einrid^ III. ju (S^ren

beSfelben erobert unb i^m ^um 3^^^" ^^füt bie ungarifd^en

9ieid()öinfignicn, Sanje unb ^rone, gefd^icft l^abe ^). dx mad^t

eS ba^er ©alomon namentlich jum SSoriourfe, ba§ er Ungarn

bon 3)eutfd^Ianb, nidjt oom '^ßapfte ju Öe^en genommen ^ahz,

unb flellt feinen ©tur^ als offenbare ©träfe OotteS bafür ^in.

ijorange'^t. SoSmaS metbet toon ber 2;eilna'§me ber S3ö'^men ober iülä^rer

on biefen ungarif^en 2;^rontämt5fen nichts.

1) Bruno de hello Saxon. , c. 83. M. G. SS. V, 362: „in cuius

(patriae) extremitate (Salomon) paucas urbes habendo vix haerebat."

2) Urf. toom 26. Dcobember 1074. M. B. XXIX a, 189 (St. 2782):

„ex praedio, quod Salomon rcx üngarorum nostrae potestati sub-

iugavit . . . c mansos bis locis sitos Ascherichesbrugge , Chuninges-

brunnen, Nowendorf, Hasilowe sicque de Litahe usque ad eura locum,

qui terminus est inter Litaha et Vertowe " (Fertö ber ungarifd^e iRamc

für ben 5Reufiebter @ee). Stuf biefe Urtunbe '^at fion Kätona, Hist.

crit. Hung. II, 345 sq. anfmertfam gemacht.

3) SBgt. oben, ®. 148. 188.



206 Ärönitng unb lob S. ®eifa§ I.

D^nc ©alomon ben Sönty}ätitet ju toertoetgern, Bc^etgt er boc^

anö) beffen getnbc feine ®t;m:}3atf;teen unb Vä^t beutltc^ burc^='

Bltden, bafe er fenen unterftü^en toürbc, ber bie Cber^o(;ett

beö ri3mtfc^en ©tu^Ieä anjuerfennen bereit toäre ^).

Slüein toeber ©alomon noä) ©etfa jeigten fic^ baju geneigt,

©alomon erwartete nod; immer in erfter Sinie §tlfe »on

S^eutfc^lanb
,

freiließ bei ben je^jt nid;t me§r enbenben 2luf^

ftänben gegen ^einric^ IV. tergebenö. (^n\a l^ingegen näi^ertc

fid; bem oftrömif^en ^aifer '^l\ä)ad S)u!aö, ber i^m aud},

ba bie ungarifc^e ÄönigSfrone hja^rfc^einlic^ in ©alomonö

§änben toar, ein neueS ©tabem [d)idte, baö mit bem iöilbc

feineö ©oi^neö Äonftantin unb bem ®eifaö felbft ge[c^müdt

toar unb toelc^eä, mit ber alten trone berbunben noä) ^eute

ben (Stirnreif ber ungorifc^en Ärone bilbet ^). 3)tit biefem

©iobem lie^ fi(^ ®eifa, ber fic^ aud; a)kgnuö nannte, (gnbc

1075 jum Könige frönen. S)oc^ ftarb er fc^on im Sa^re

1077 3), o^ne bie Integrität beö 8?eid;e§ ^ergefteüt ober mit

©alomon einen Stuägleic^ erjielt ju ^aben.

!©a ®eifaS @öf;ne bieüeid^t noc^ minberiä^rig ttaren, auc^

nod^ ungarifd;er Sluffaffung of^ne^in mit i^ren 9tec^ten ^inter

bem S3ruber beS letzten Königs jurüdftanben, fo erfannten bie

Ungarn feinen S3ruber Öabiölauö aU Äönig an, bem bie ^er*

fteüung beS inneren griebenö unb ber äußeren 3)?ac^tfteüung

gelang unb mit bem ba(;er eine neue ^eriobe in ber ®efd;ic^tc

Ungarns beginnt.

1) Sic ißtiefc ©resotS an ®eifa, «aatomon unb bie Äönigin 3ubit^

ton 1074, Wdxi 17. unb Dttober 28., unb 1075, Januar 10., Tl'dxi 23.

unb %ril 14. bei Jaffe, Mon. Greg., p. 77. 127. 156. 183. 192 on(^

M Fejer I, 420—427.

2) «übingcr, @. 57—63.

3) ®ie8 ip baS allgemein angenommene 3a^r, baS burc^ feine qltiä}^

jeitigeOuene ju belegen, aber immerl}in tua^rfcbeinlic^ ijl. ®. 93

ü

binger,

@. 63, 31. 2. 2)ie Ann. vet. Ungar, im „Slrc^i» f. öfterr. ©efcb-" XLII,

503 l^aben ju 1076: „Magnus rex obiit et frater eius Ladizlaus in

regem elevatur." 2)od^ fmb bie c^ronologif($en Slngaben biefer Slnnaten

teenig berläßlicb.
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Kärnten itnb feine 'SRaxten U§ 311m (fnbe beg eilften

Uaxantamm ober Kärnten, ju bem in älterer 3eit außer

bem heutigen Kärnten auc^ xiod) ba§ öfttic^e ^uftert^at unb

bte ©tetermarf, im tceiteren @inne auc^ ^rain gel^örte ^),

toar fc^on unter ben Karolingern ^ter unb ba 3. iö. unter

Slrnolf ein eigene^ 33erö)altungögebiet getoefen. ^ad} ber 33er=»

nic^tung ber beutfd^en ^errfd^aft über ^annonien unb bie

Oftmarf [te^t tarnten unter bem ^erjoge oon ^aiern, toel=«

c^er bie bortigen ©rafen einfe^t.

Stis im 3a^re 976 ^er^og §einrid^ IL toegen feineä 3tu^

ftanbeS gegen Dtto 11. 33aiern oerlor, tourbe baö (Sebiet

be§[elben, um eS ju [c^toäd^en, oerfleinert unb Kärnten erhielt

nun einen eigenen |)er3og in ber "^ßerfon ^einric^ö, beö @o^ne§

j;enc§ S3er(^totb, ber unter feinem S3ruber 2lrnoIf öon Saiern

Kärnten oertoaltet ^atte unb bann [elbft ^er^og oon S3aiern

getoorben toar. 'änä^ bie 9)iar! 23erona big jum ^0 unb

SDiincio unb bie ©raffc^aft 3[trien tourben i^m übertragen.

®oc^ öermoc^te in biefem mei^r flaoifd^en ai€ beutfc^en Öanbe,

too eS an jebem ©tammeöbettußtfein fehlte, feine i5ur)'ten'»

familie feften OuB 3« faffen, toie ba§ in ber benachbarten Oft=

marf fo rafc^ erfolgte. !DaS ^ergogtum behielt ^ier oiel

länger alä anber^tto ben S^arafter beö Sieic^Samteö unb

1) 3}gl. bie Unterfuc^ungen bon geticcttt b. 2teBenfet8, @teicr=

marf bom 8. Bi8 12. Sa^r^unbert. 3*0« Stbtcilungcn (au8 bem 9. unb

10. SSanb ber „Beiträge pr Äunbe fieierm. Oefd^ic^tSq.")- 2Ba§n =

fc^affe, ®a8 §erjogtum Kärnten unb feine 'üRaxkn im 11. 3a:§r:^unbert.

Slagenfurt 1878 (Seipjiger 2)iff.), @. 4.
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tourbe Balb biefem balb jenem üerlie^cn, üorüberge^cnb feI6[t

toieber mit ißatern üerbunben ^).

SDer ^erjog ipeinrtc^ empörte fid^ fc^on 977 gegen ben

^aifer unb bcrbanb [ic^ mit bem abgefeilten gleichnamigen

^aiernf^erjoge. ®afüt tourbe er »om Slai[er [einer SBürbe

Beraubt unb Kärnten mit ber üJJarf 33erona bem trafen

Dtto i)on SBorm^felb, einem (Sn!et ^ai[er Dtto3 I., tjerlie^en.

ÜDod^ lie^ \id) btefer 983 üom Mfer jur 33er5id)tleiftung auf

feine ßänber betoegen, unb biefe toie ba3 eben erlebigte Saiern

tourben bem früheren tärntner §cr3oge ^einric^ übertragen.

@^on 985 tourbe aber biefer auf Kärnten unb bie 33eronefer

3)?arf befdjränft, ba ber ^aifer iöaiern toieber bem 976 ab^

gefeilten ^erjoge ^einrid; IL jurücfgab. 5llS :peinrid; ton

Kärnten 989 [tarb, tourben bie üon i[;m tcrtoalteten Gebiete

ncuerbingS mit iöaiern »vereinigt. 9lac^ §einrid)3 IL jlobe

om 28. Sluguft 995 tourbc junäc^ft 35erona on ben früheren

§erjog Ctto üerlie^^en, toä^renb Kärnten mit 3ftrien nod) mit

SSaiern oerbunben blieb. (Srft einige Safere f|?äter erhielt

Otto aud^ Kärnten bieüeidit im 3a^re 1002 ^) jur ©elo^nung

1) über bie ©efd^id^te Kärntens tom 10. 5i8 12. Sa'^r^unbert bgt.

außer ben weitläufigen unb boc^ bielfac^ uiangelt^aften SSevten üon

@. to. 21 nf er 8^ Ofen (2 93be.) unb 2t. b. 2)?ud^ar (®efc^. ber @teier=

ntavf) unb bem eben erfc^einenben )jo))ulären SBerte ijon @. '$iil]ä)Ux,

©efd^i^te SärntenS, bie ern^ätjnte gvünbUd^e 3lrMt ton Sa'^nf^affe,

auf ben x6) bejüglic^ ber iBekaftcüen im aagemcinen »erireife, unb für

bie ätteve Seit auc^ Sil man 8 in 9tanfeS „3a^rf>üc^ern" IIb, 190 ff.;

SBübinger I, 458ff. unb §irfd^, §einric^ II. I, 148ff.

2) ®ur(^ biefe fdjon 1854 toon ©treuer in ben „Jtbtianblungen ber

)3^Uof.^^)tjitot. Ät. b. baijer. maW VHb, 542 aufgeftettte unb begrünbete

unb bon SRiejler I, 410 teieber aufgenommene C'^^'ot^efe »erben bie

©c^ttjierigfeiten befeitigt, bie ber früheren ^Inna'^me, Otto '^abe 995 aud>

Äärnten ert;aUen, entgegenftanben , ba noc^ 1000, Steril 13., Otto III.

eine ©c^enfung in proviucia Karinthia auf 3ntertoention beS ^erjogS

^einrid; mad^t (3a^n, Urtb. bon eteiermar! I, 40) unb ber ^ajjft @it=

toefter IL (999 2tprit bis 1003 2)ki) fic^ um @(^u(j bc8 S3if(^of8 »on

^arenjo gegen ben ^atriar(i^en toon Slquiteja an ben C^'ei^sog §einri(^

teenbet (Ughelli, It. sacra V, 402). 68 »erben bo'^er bie ©rtlärungS»

berfudje überflüffig, bie Sil man 8 a. a. O., @. 202 ff. unb §irf(i^



ber §erjogc in Äärnten. 209

bafür, ba§ er mä) bem Sobe beS tatferS Otto III. nid^t at«

S3etDerfeer um ben beut[(^en 2;(;ron auftrat, fonbern f)etnrt(^

öon iBaiern empfahl unb unter[tüt|te , obtoo^l er burc^ [eiue

SDZutter ein dnkl beö ÄaiferS Dtto I. toar. 23on nun an

Blieb Kärnten bauernb oon Katern getrennt.

5tuf Dtto folgte bei beffen S^obe am 4. ^coi^ember 1004

fein ©o^n tonrab. S'iai^ feinem frühen Slbleben am 12. !De^

jember 1011 belehnte §einric^ 11. mit Kärnten nid^t beffen

gleichnamigen @o^n, ber freiließ nod) minberjä^rig toar, fon«-

bem ben SSorftei^er ber Kärntner SJiarf Slbalbero au^ bem

mächtigen ^aufe ber (Sp^enfteiner , bieüeii^t einen ®d;toager

beä öerftorbenen ^erjogö. 5luc^ biefer vererbte ba^ C^eräog*

tum nic^t auf feine 92ac^fommen. ^aifer tonrab IT., ein

(£n!el Ottoä »on Kärnten unb fd^on früher SlbalberoS ©egner,

befd;ulbigte t^n auf einem 9?eic^ätage in Bamberg um ^fingften

1035 beö ^oc^ßerratS unb forberte in fo bringenber Seife

feine 5lbfe^ung, ba^ bie dürften nac^ längerem ©träuben bie»»

felbc enblic^ auSfprac^en. @tatt feiner erhielt um Sic^tme^

1036 Äonrab, ber ®o^n beä 2$orgängerS 5lbalbero3 ha^

^erjogtum, baS Slbalbero »ergebend mit Saffengetoalt ju be==

l^au^3ten fuc^te. tonrab flarb aber fc^on am 20. 3uli 1039,

o:^ne tinber ju ^interlaffen, unb nun fte§ Äönig ^einrid^ III.

bte ^erjoglii^e Sürbe ganj unbefe^t unb behielt bie oberftc

SSertoaltung felbft in feinen ^änben. @rft im Sa^re 1047,

too ber ©üboften beö 9ieic^eS burc^ bie Ungarn bebro^t toar,

bertie^ er Kärnten mit SSerona toieber, aber nid;t an einen

ein^eimifd^cn ©ro^en, fonbern an ben ©rafen Seif, ben Ie|ten

männlichen ©^rö^ling biefeö berühmten fc^toäbifd^en ©efc^ted^teö.

5luc^ al3 biefer am 12. S^oöember 1055 auS bem ßeben ge*

fc^ieben toar, tourbc Kärnten um SBeir^nad^ten 1056 einem

gremben übertragen, nämlid^ ßuno ouS bem ©efd^lec^te ber

^faljgrafen öon ßot^ringen, ber mit §einrid^ IV. in unbe*

fanntem ®rabe toerfc^toägert toar. Slüein biefer termod^te fid^

I, 176 ff. aufgefteüt fjaUn unb bon benen erjitcrer öon ben neueren ^ijio»

rüern faft allgemein aboptiert toorben ip.

§uber, ®ef(ii(ite Öfterrei^S, I. 14
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iDcber in Kärnten noc^ in ber ^axt 2Serona 2Iner!ennung ju

»er[d^affen. ©et einem f^elbjuge, ben er 1058 bort^in unter*'

naf)m, toatb er toon ben ein^eimifd;en ®ro|en jurüdgeferlagen.

D^ne jemalö me^r olä ben 3:itel eines §erjogö geführt ju

^aben, ftarb er im 3a:^re 1061. Und) ber [^toäbif(^e (Srof

iÖert^olb üon 3ä^^ingen, ber nun bie S3ete^nung mit Kärnten

erhielt, fd^eint feinen großen ßinfln^ im Sanbe erlangt ju

^aben. SBcnigftenä i[t nid^t ein eiujigeö 3s"9"^^ ^^^^^ ottit'

lid^en 2;t;ätigfeit beö[el6en befannt. 2llö er bann toie anbere

gürften eine o^pofitionette ©teüung gegen §einri(^ IV. ein^

na:^m, fo ba§ fic^ 1072 baä ©erüd^t verbreitete, ber Äönig

töoüe gegen t^n unb ben ^tx^og^ ^Rubolf »on @d^tt>aben mit

^eereämac^t 3U gelbe 3ie:§en ^), ba [c^eint fi^ ber (5^)3enftetner

^arfiüarb, ber ®o^n beS früf;eren ^erjogö Stbalbero, ber

oberi'ten ©etoatt in Kärnten bemächtigt ^u i^aben^). 3m
3a^re 1077 tourbe bann öert^olb ton ^einric^ IV. alö ^n»

ganger beS ©egenfönigö D^ubolf fiJrmlid^ entfeigt unb hierauf

Öiutolb, ber <®o^n beä im 3a^re tor^er oerftorbenen ^laxh

njarb, mit Kärnten belehnt. S)ic (S:|3^en[teiner behaupteten

fi^ nun im iöefi^e beä ^erjogtumS unb ber 2)iar! 2$erona ^)

bis pm (5vlö[d)en i^reö ©efc^Iec^teS , baS freilieb fd;on mit

\iiutolbä S3ruber §einric!^ am 4. SDe^ember 1122 erfolgte,

hörnten aber o:^ne bie äJiar! SSerona ^) tourbe je^t öon

1) Ann. Altah. ad 1072.

2) ®o bid bürfte an ben Sin gaben 2am6ert8 bon §er8felb (M. (i.

SS. V, 192. 197) immerl;in tca^x fein, ber freittc^ melbet, ber Sönig

i^aBe um SBeit^nad^ten 1072 bent ^erjoge SSert^olb feine SBürbe iüiber=

xi6}Ü[ä) cntjogen unb fie feinem IBerttanbten 2Ratf»arb übertragen,

f^säter aber SBerf^oIb gegenüber bieg abgeleugnet unb bet^au^itet, SOiarf=

luarb l^abe eigenmächtig beffen ?anb angegriffen. SBgl 2)elbrü(f, Über

bie ©taubtoürbigfeit 2ambert§ toon §er8fetb, @. 36f. unb SBal^nf d^affe,

@. 64 f. ä^nti^ auc^ ®iefebred)t III, 176.

3) ^einric^ bon Kärnten l^eijst nod^ in Ur!unben ^einrid^S V. 1111

„dux nostrae marchiae", 1116 „Charentanae totiusque marchiae dux."

gidcr, gorfc^ungen jur 9ieic^§= unb SRed^t§gefc^i(i^te StalicnS I, 265.

4) StnberS freiließ ©iefebrec^t IV, 452 f., ber in ber Urfunbe S.

Sot^arS III. öom S.Ottober 1136 (Stumpf, Acta iu)p., p. 122) unter
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§etnrtc^ V. bem ©rafen ^einric^ öon Saöont au8 bcm x^tixi"

ftän!i[d}en ®e[c^Ied;te ber ®ra[en üon ©pon^eim unb nac^

beffen balbtgen Xobe feinem ißruber Engelbert, SOhtfgrafen

öon 3[trten »erliefen, beffen 9Zac^fommen t^re Sürbe W
1269 behaupteten.

ÜDoc^ toar bie :^etjogttc^e ©etoalt in Kärnten nie fo gro^

getoefen, tote 3. 39. in ißaiern, unb fie tourbe früf; noc^ me^r

befc^ränft, teilä burd^ 23er(ei^ung ouägebe^nter ©ebiete an U^

nac^Barte Äirc^enfürften, teils burd; bie immer gröfer toerbenbe

(5elbftänbig!ett ber färntnerifc^en 9}?arfen.

©c^on in ber farolingifc^cn 3^^^ Ratten einjetne «Stifter,

toie ®al3burg unb Steifing, in Kärnten Scfi^ungen erhalten,

erftereS befonberS bei ber Hamburg, ju 2:reffen, Oftertoi^,

griefac^ unb ®urE unb im Öaüantt^at, weiter an ber @ulm

toeftlic^ üon Seibni^ unb tiet(eid;t bei ^ettau, le^tereS unb baö

i^m untergeorbnete Älofter 3nnic^en am Sortier @ee unb

bei Srijren unb Griffen ^).

®ie eigentliche ^txt ber ©rünbung geiftlidjer ^Territorien

begann inbeffen erft unter ben ^aifern beä fäc^ftfdf)en §aufe§

unb ben erften <aaliern, toetcbe in ben burc!^ i^ren (Sinflu^

ernannten SSifc^öfen bie befte @tü^e gegen bie toettlid^en gür^

ften fa(;en. ©er ©rsbifc^of griebric^ ton Salzburg legte bem

^aifer Dtto IL im Öa^re 977 eine toa^rfc^einli^ gefälfd;te

Urfunbe Sönig Strnolfä Don 890 jur S3eftätigung oor, toorin

bcit St^viQtn Henrici ducis Bawarie et marcMonis Veronensium ergänzen

tt>iE H. ducis Bawarie, Odalrici ducis Carinthie et marchioms

Veronensium, tcaS au(^ SSern^arbi, Sof^ar öon ©u^^ünburg, @. 653,

yi. 13 toa'^tfc^eitilic^ finbet. 3c^ glauBe aber mä)t, baß, »enn bie @^5on=

^^eitner einmal mit ber ÜJiart belehnt gewefen tuären, biefe i^nen o^ne

befonberen ®runb entjogen »orben wäre. S3gl. auii) gicfer a. a. O.

m, 411.

1) @. bie 3ufommen[teaung bei Äämmel, ©. 260 ff. S)ie auf

©teiermart bezüglichen Urfunben tooüftänbig bei ^a'i^n, Urtb. toon @teier=

warf I, 10 ff., bie Äärnten betreffenben in SluSjügen bott Sin! er 8 =

:^ofen im „Strd^. f. öftcrr. ®ef(^." 1848, §eft 3, ©. 3ff., für bie grei=

fingifc^en Sefi^ungen in ben öfterreic^ifd^en Sänbern bie ©ammtung ton

3a^n in F. E. Austriac. Dipl., 31. S3anb.

14*
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aüe ®üter aufge3ä^It toaren, bie fein @ttft totrfüc^ feefa^ ober

auf bte eS 2lnfprüd}e machen ju fönnen glau&te. Slußer 30^!*

retd^en ^trc^en unb Ortfd^aften in "^annonien, bie an Ungarn

verloren gegangen tcaren, beftättgte i^m ber taifer am 1. Of=»

tober 977 unb am 18. DJki 982 ben iöcfi^ beö ÄafteüS

ouf bem ^fionnberge in ©aljburg mit au8gebe(;nten SBälbern

unb ber Sagb unb gifd^erei in einem toeiten Scjirf ringöum^

l^er Bio hinauf in ben 'tßinjgau, bann mei^rerer ^errfd;aften in

t)er Cftmarf, unb in Kärnten au§cr anberen ölteren S3cfi^ungen

itamentlid^ ®t. Slnbrä mit üerfd;iebenen Gütern unb 'ditd)tm

im 8aoant=' unb ®örtfd;i^t:^ate , bie <Stabt 'tßettau mit bem

bftUd^ unb nörblic^ anfto^enben (Gebiete am linfen Ufer ber

!iDrau, bann toefttic^ oon ber 3}^ur bie ®egenb oon Seibnilj

mit bem toeftlic^ angrenjenben ßanbftric^e 3toifd;en ben iöäd^en

<gutm unb i^a^ni^, ben bortigen Salb ©aufal unb enblid^

»erfc^iebene ®üter im oberen äRurt^ale ^). §einric^ IL fügte

1005 nod^ Slbmont im (Snnät^algau f^inju ^).

greifing erhielt 973 burc^ Otto IL im norbioeftlic^cn

^raiu (iöifc^Dfö*)Öaaf unb bie ganje ©egenb ju beiben ©eiten

ber Be^er iSäd^e biö ju ben |)ö^en ber 2llpen, ein ©ebiet oon

faft je^n Ouabratmcilen , toeiter t)on §einric^ IL 1007 an

ber oberen ü)Jur ßatfd^ unb in ben benachbarten ©eitent^älern

Dber^SBöIs unb 8inb ^).

t^nlic^ toarb baS iBiötum ^rij:en bebac^t. Otto 11,

f(^en!te bemfelben 977 ben §of SfJeifnife am 3Bört:^er ®ee,

§einrid^ IL im 3a^re 1004 an ber oberen ®au bie auSge«-

be^nte §errfd;aft SSelbeö, bie bann burc^ ©c^enfungen beö*

felben MferS unb feiner 9^ad;foIger noc^ erioeitert tourbe *).

1) (tleittta^erit) Juvavia, Slnl^ang, ®. 200. 206, mit ben geogra^)'^i=»

|d>en (Srtäuterungen , ®. 348 ff. S)en SBatb ©aufal unb Sei6ni<j l^atte

übrigens erjt Otto I. 970 gefc^entt. ^af)n, Uvfb. toon ©teierraarE

I, 29.

2) 3a^n I, 41.

3) Zahn, Cod. Austriaco-Frising. F. R. Austr. XXXI, 36. 38.

43. 55. 56.

4) ©tnnad&er, ©efd&ic^te bon ©äfeen unb SBrijen II, 175. 362.

391 f. 577 (St. nr. 712. 1376. 1545. 2158. 2160. 2761).
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3tm rei^ftcn afcer toorb, tote über^au^t, fo auc^ in Kärnten

iöamberg , bte Cteblingöfttftung ^eintt^ö IL , auägeftattet.

©eine SBefil^ungen umfaßten gelbftrd;en unb baö ganje Gebiet

toon 23i(Iac^ biä 'ißonteba, bann bie ^od^t^äler toeftUc^ bon

ben falsburgifc^en §err[c^aften g-rtefai^ unb ©urf, toettcr

SBoIföberg mit bcm oberen Saöantt^al unb enblid^ füblic^ bo"

toon iBIeibcrg mit einem auSgebet;nten ©ebiete biö jur ©renje

»on train ^). Sluc^ ü^ottenmann erhielt eä oon ^einrid^ II. ^).

X)a bie genannten ©tifter ßon ben Königen bie S3efreiung

nic^t bIo§ üon ber ®etoalt ber ©rafen, fonbern au^ ßon

jener ber ^er3oge ertoirften, [o bilbete fic^ in Kärnten eine

SJei^e auögebef;nter geiftlid^er Territorien.

Sßid^tiger toar eö nod^, ba^ bie ®ren3gebiete Kärntens am
(gnbe be^ ^e^nten unb im Saufe beö eilften öa^r^unbertö eigene

SDkrfgrafen unb eine felbftänbigere ©teßung gegenüber bem

^erjogc erhielten.

!Die „Äärntner 2)iarf" ^), toetd;e im Dften tarantanienS

an ber mittleren 2)?ur unb oberen dlaah lag unb am Ü^öt^el^

ftein füblic^ oon iBrud beginnenb im ©üben big jum ^oärud^»

gcbirge, ben äßinbifd^en S3ü^eln unb bi§ Ü^abferöburg reichte *),

toirb 5um erftenmale im 3a^re 970 ertoä^nt, too it)r 'MaxU

1) (2onbet6arcrtt>eife [inb aüe Urlunben ü6er bie Srn)er6ung biefer

^errfc^aften »ie über^au^t über ben S3e[i^ in Kärnten bor 1060 ber=

loren gegangen. §irfc^, §einric^ 11. II, 133 f.

2) mä) ber Seftätigunggurfunbe S. §einric^8 III. »on 1048, DU. 2.

„Urtb. toon ©teiermart" I, 64.

8) Marchia Karentana ober Carintina in Urfunben §einric^8 IV.

»on 1058 unb 1059 bei 3a^n, Ur!b. »on ©teieimorl I, 74. 75, mar-

cbia iuxta Eabam nur in gefätfcbter Urf. §einric^8 IV. toon 1073 ebb.

®. 84.

4) 3c^ [tülje inid) natürlich im allgemeinen auf bie cbenfo fleißigen

als fdjarffinnigen Uuterfuc^ungen fcon gelicetti I, 46 ff. unb 11, 50 ff.

2)oc^ rechnet er »o^l mit Unrecht Dberfteier oon ber ©renje beS Sungau

on 5ur „2JJarf", »ä^renb e§ in Urf. »on c. 1066 bei 3^^" 1» '^'^ff-

auSbrücfUc^ ^eißt: „fontem iuxta Rotinstein, quo marcha et

comitatus ad Liubana terminantur ". ^^elicettiS Slnnal^me

ftjöre nur bann richtig, »enn man bie toom SJIartgrafen neben ber aJiart

toertoaUeten ®raii4>aiten ju biefer felbft rei^nen rcoüte.



214 2Ibat6ero »on ß^j^senftein, Slrnotb bon Samfeac^

toarb, ber ©tammbater ber (5|3|)enfleiner , borftanb ^). 3f;re

Organtfation retd;t aI[o eBenfo tote bic ber baieriji^cn D\U
maxt in bie 3ett Ottoö I. ^urüd. aJiarfroarbS ®o^n unb

9lad;forger 2lbaIbero, ber juerft im 3a:^re 1000 aU a)lar^

graf genannt »irb ^), er[^cint 1006 oud^ alö ®rof im ©nnö»«

t^algau nörblic^ com 9\ottenmanner 2;auern nnb 1007 otS

®raf im füböftlic^ baranfto^enben Unbrimot^algan 3u Betben

®eiten ber 3JZur üon ^Tdeber =- S2ßi5Iä big geiftri^ unter:^alb

Snittelfelb 3), fo ba^ offenbar aud; ^ier ber ®runb[a^ f)^xx^xe,

ben 33or[te:^er ber gefä^rbeten ^axl ouc^ mit ba^^interliegen^*

ben gefilterten ©raffc^aften auSjnftatten *). S)a 5lbaI6ero

1012 aud; ^erjog oon Samten toarb, fo tourbe je^jt bie

aJJar! mit bem ^erjogtum öerbunben. dQ toar ein ou^er^'

orbentlid; auSgebe^nteS ©eSiet, baö Slbatbero in feinen §änben

bereinigte. 2Som nörblid^ften 3uge ber Sll^jen reifte baSfelbe

Big gur Slbria, öon ber ungarifd;en ©renje Bio jum 3)lincio

unb ^0.

dlaäi SlbalBeroS 2IBfe^ung im 3ar;re 1035 erhielt oBer

bie Särntner 9)?ar! toieber einen eigenen 3)2arfgrafen in ber

^erfon beö Slrnolb auS einem oltBaierifc^en, BefonberS im

2;raungau um Sßelö unb SamBai^ reic^ Begüterten ®efd)Ied;te,

mit bem biefe 2J?arf in eine getoiffe SlB^ängigfeit bom ^erjoge

öon SSaiern gelommen ju fein fc^eint ^) ; im stoölften 3al^r='

1) Urf. Ottos I. bon 970, Wäxi 7. für ©däburg Bei äal^n I, 29.

SBgt §ir[^ I, 154 ff., ber in einem 930 ertüäljnten ßbetn ÜJJattoarb,

ber ©üter an ber oberen SKur in ber Vl'd^t bon (S:t5^enfiein crttjirfet, beffen

SSater bermntet.

2) Otto III. fd^enft i^m 100 $u6en in provincia Karinthia ac in

marchia comitatuque memorati marchionis sitos. 3^^^ I, 40.

3) 3 a^n I, 41. 43. Über bie SluSbel^nung biefer ©raffd^aften geli =

cetti II, 5—30.

4) 3n anberen benad^barten Sejirfen, bem Seobentl^al unb bem 9Kürj=

i^al bis jum ©emmering, erfd^einen nod^ f^äter eigene ®rafen, in erfterem

1023 ©eb^arb, in kfjterem 1023 unb 1025 Surbegomo. 3a^n I, 49.

50. 53.

5) ®o bermuten SSSa'^nf d^affe, ®. 37 unb Üiiejler I, 445.

2)od^ fönnte bieg auc^, mc Ufingcr, 2)a8 beutfd^c Staatsgebiet bis
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^unbert mußten bie SD^arfgrafen tocntgftenS btc ßanbtage bc3

^crjogS Be[uc^en ^). ®te ©raffd^aft int ©nnSt^algou ^at

toa^rf^etnlid^ nad; Slbatberoä ©tur^e ber ^aifer beut dx^"

Bifd;ofe bon ©aljburg üetlie^en, ber aber [einerfeitö boc^ iote^

ber ®ottfrteb, ben @o^n beS neuen 2)2ar!grafen , bamtt Be^

lehnte 2). 5lrnoIb fdjetnt fd^on bejaf^rt getoefen ^u fein, unb

fein tapferer unb friegerifd;er @o^n ©ottfrieb, ber 1041 ^u»

uäd;ft als ®raf im (Snnöt^algau genonnt toirb ^) , tritt nad^

au§en üiel nte^r ^erbor al3 er. ©ottfrieb xoox e§, ber tut

Sa^re 1042 ben ßinfaü ber Ungarn jurüdfc^lug % SSieüeic^t

:^at er i^nen ^ütten obgenomuten , in beffen iöefii^e er nad»

fl^äteren 'J^ad^rid^ten getoefen ift ^). 23on 1042 an erfc^eiut

er neben feineut SSater alö 0)krfgraf ^).

@d;on um SZeuja^r 1050 toarb ©ottfrteb ermorbet ^).

Slnfangö 1056 lebt oud^ fein 9Sater Slrnolb nic^t mei^r, ber

fc^on feit längerer ^t\i nic^t me^r ertoä^nt toirb unb in Xi'ih

liger 2lbgefd^iebenr;eit gelebt ju i^aben fc^eint. ^<x er nur

noc^ einen @o^n Slbatbero i^atte, ber fid^ bem geiftlid^en ©taube

geü)ibmet ^atte unb feit 1045 Sifd^of toon SBür^burg toar, fo

ßertoenbete er fein @tammfd^Io§ unb einen großen Seil feiner

®üter jur ©rünbung beä ^lofterS Sambod^ ^). ßin 3:eil beö

gegen (Snbc beS 12. Sa'^rtjunbertS, in ©i^betS „§ift. 3eitf(^r." XXVII,

399 annimmt, erft unter ben Sraungauern gefc^e^en fein, bie na(^toei8=

Bar Dorn baierife^en ^erjoge Selben !^atten. 3^^" I, 228.

1) Herrn. Altah. M. G. SS. XVII, 382. (gin urfunbUc^er Seleg

toon c. 1150 M. B. XXIX b, 260. aWeiUer, SReg. ber «abenberger,

®. 35, g^r. 23.

2) geUcctti II, 9ff. SBaili, 5ß. ©. VII, 94, 9i. 1 pt bie ißer-

lei^nng an ©atiburg für unl;iftorifc^, o^^ne aber einen ©runb anjufül^ren.

3) 3a^n I, 58".

4) a3gt oben @. 185.

5) Vita Adalberonis epi Wirziburg. M. G. SS. XII, 130.

6) ©ottfrieb 1042, «Roöbr. 8.; 1045, ©ejbr. 7. unb 1048, Oft. 2.;

Slrnolb 1043, Oftober 1. (3a^n I, 60—64), unb jn?ar beibe teitoeife in

benfelben ©ebieten.

7) Ann. Altah. ad 1050.

8) Vita Adalberonis 1. c, p. 131. „Urfb. b. S. ob ber (SnnS" II.

89-92.



216 2)a8 ®e[c^te^t ber Otafare.

5lüobiaI6efi^eö, nämltc^ glitten mit ben baju gehörigen ©ütern

lam an ©ottfrtcbö 2:o^ter 2)latf;tlbe unb beren ©emat;!, ben

©rafen dlUxt »on gormbac^ unb ^fieuburg (am untern 3nn).

Slnbereö fiel an Slrnolbö a^ertcanbten Dtafar ^), ben ber taifer

ouc^ mit ber tärntner Wlaxt bele(;ntc ^) unb saar einfd;lie§^

lic^ ber ©rafengetoalt im ©ebiete »on glitten 3U feeiben ©eiten

ber (Sd^tüarja biö jur ^iefting ^). (Sr ^atte alfo o^ne Bö^eifel

bie 2J2arf in berfelfeen 5luöbe(;nung inne, toie fic Slrnolb unb

(^ottfrieb bc[effen Ratten, unter benen too(;I aud; einmal bie

©raffc^aft im @nnSt(;algau *) , al[o toa^rfc^einlic^ alle »on

i^nen oertoalteten ®raf[c^aften unter ber iöe^ei^nung „dJlaxt"

3u[ammengefa^t Sorben finb ^).

2JJan ^at geglaubt, baä ©efc^led^t be§ neuen gjJarfgrafen

»on iencm 2lribo, ber etn[t unter ben legten Karolingern bie

Oftmar! üerioaltete ober tocnigftenS üon einem ©rafen Dtafar

:^erleiten ju fönnen, ber 904 alö ®raf im Öeobengau an ber

3JJur er[d?eint unb beffen ®o^n Slribo bamalö »om Könige

®üter um ®ö^ erhält. Sltlein erftereS ift ganj unn)at;r[d;ein-

lid^, le^tereä toenigfteng unfic^er ^). Wtit einiger Sal^rfdjein«'

1) SGßal^nfd^affc, @. 41. Saß Otatat, Otac^ar bie alte 9Jamen8=

form war, erseSen bie Uvt. bei 3«^«- Ottotar ift bie mobernc gorm.

2) Im 20. gebruar 1056 njirb er jum erflenmale at8 2JJattgraf er=

teä^nt. 3a^n I, 71.

3) geticetti II, 43 nat!^ Utt. S. ^einric^S IV. »om 26. Dftobet

1058 bei 3a^n I, 74, iro bie villa Guzbretdesdorf unb bie ©d^irarja

als in marclia Karentana et in comitatu Otacheres marchionis gelegen

bejeic^net werben. 3a:^n felbp fuc^t beibeS tnbeffen bei @t. ©eorgen

a. b. ©tiefing füböftü^ feon Söilbon.

4) „Prediolum Rottenmanuun dictum in marchia Gotefridi."

Urf. t. §einric^8 III. »on 1048 bei 3a^n I, 64.

5) Sann bie ©raffc^aften Seoben unb 2)iürjt^at unter bie S8erteal=

tung be8 aJiartgrafen gefieUt toorben fmb, ifi freitii^ ganj ungennfi, ba

nac^ 1025 fein @raf mel;r genannt, aber auc^ i^re 3uge]^örigteit ;\ur

Ttaxl nirgenbS erwähnt wirb.

6) SSgt bie Äritit biefer frül;creu Slnrtd^ten, bie ^ri^, ©efcf^i^te ber

fleierifd^en Dttofare, in „S3eitr. j. Üanbe8!unbe f. öfterreic^ ob b. (SunS",

5. Siefg- (1846), @. 185-221 ju begrünben gefuc^t, unb benen fic^ ou^
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It(^fett fann man baä §au§ 6iö ju einem trafen Otafar ju*

rücffüf;ren, ber 959 als a}^tt6eii^er bec ®raf[c^aften im baie^

tt[c^en ©unbergau unb S^iemgau ertoä^nt toirb ^). '^loä^ ber

jpätere DJkrfgraf Otafar, n)a:^tfc^einUc^ ein @nfel beS le^t^

genannten, befi^t 1048 bie ®raf[c^a[t unb ®üter im Skiern*

gau^). a5on ber ©tiraburg ober ber Söurg ©teier am Bu^

[ammenfluffe ber ©teter unb ©nnä, bie ^um erftenmale in ber

leisten Beit piigrimä üon ^ajjau ertoä^nt toirb 3), nannten

\xd) bie[e aj^arfgrafen , bie auc^ bie ©raffc^aft im Sraungau

innehatten ^), feit bem testen 23iertet beS eilften 3a(;rf;unbert8

2}iarfgrafen öon ©teier^), biö enblid; btefer 3iame auc^ auf

baS üon i^nen be^errfc^te Öanb übertragen wirb unb bie[e§

bie a)larf oon ©teier ober bie ©teiermorl Reifet ^).

noc^ ÄroneS, Öfterr. @ef(^. II, ©tammtafct 1 angefc^lofjen §at, bei

§irfc^, §einri* IL I, 36, ^. 2 unb 37, 9i. 2.

1) M. B. XXVIII a, 183. 185.

2) Ibid. XXIX a, 89. 2)ie8 f($eint mir neben bem toon §irfcb

a. a. O. Stngefü^rten am meiften für ben 3ufammenbang beiber ju

fprec^en.

3) Ibid. XXVIII b, 88.

4) 2)ie 3eit ber ©riDerbung berfetben tann ic^ nic^t nacf)»cifen. 3)a§

„Urfb. b. 2. ob b. ©nnS" giebt feinen 5In^aU«pun!t.

5) Marchio de Stire ober Stirensis, juerft in Ur!. be8 SJJarfgrafen

ernft »on Öfterreic^ (SKeiaer 9, 11), bie nad) SR eitler ungefähr inS

Sa^r 1074 gehört, aber bon äBai^, 3J. @. V, 312, 9L 4 at§ bebentüd)

bejeicbnet »irb, bann in Urt. bei 3a ^n I, 85—94, bie ber |)erau8geber

jaifd^en 1074 unb 1087 fe^t, aber wegen be8 unter ben 3eugen ange=

fü'^rten iBijcbofg ÜJiegintoarb toon greifing nic^t toor 1078 gefcbrieben fein

lann, unb in Urf. »on 1082 in „Urfb. b. 2. ob b. (gnnS" II, 116. Sßeitere

©teüen bei Sail? VII, 74, yt. 3.

6) Marchio Stirie, tjereinjelt 1088 („Urtb. b. 2. ob b. (ännS" II, 118),

bann 1163 (ebb., p. 327, »o aber aud; baß castrum Styria 'Reifet, unb

bom nämUdjen Sa^r bei 3a^n I, 443); dux Stirie abgefe^en bon ben

gefälfc^ten Urfunben bei 3al^n I, 518. 556 feit 25.2)ejember 1181 (3a^tt

I, 580—582) immer häufiger; princeps Styrie an&er in ber gefätfc^ten

Urfunbe bon 1143 (?) im „Urtb. b. 2. ob b. enn8" II, 208 in Urt. beö

SBifc^ofe bon Bamberg bon 1183 ebb., p. 382. Senig fpätcr finbet fic^

Stiria mit unjtDeifel^after SSejie^uiig auf ba§ 2anb bei ©^riftfteaern

:

fo im SSorauer Sobej; ber Cont. Adraunt. M. G. SS. IX, 584, m e8



218 S)ie aWarlEen an ber 2)rou, an ber ®ann,

©üblich bon ber Slärntner Wlaxt finben totr gegen baS

@nbe bcS je^nten 3a^r(;unbertö jtoei ®raf[(^aften : ju Betben

(Seiten ber ©rau fon ben SBinbifd^en S3ü^eln unb ber untern

SDZur Bis jum äßotfd;e unb ©onati iöerge ([übioeftlti^ üon

'»ßcttou) bie ®raff(^aft tm ®au 3^ttltneöfelb unter einem

trafen 9?ac^tt)in unb füblic^ üon bie[er bi§ jur @au, Bei

9?at[c^a! and} noc^ auf baä red)te Ufer biefeö g-IuffeS ^inüber^

greifenb , bie ®raffd;aft an ber ©ann ^). gür erftere finbet

fic^ fett bem (Snbe beö eilften Sa^rrpunbertö auc^ bie SSejeid^*

nung „aJZarf jenfeitS beS (©rau^SÖalbeö " ober „SOkrf on

ber ®rau", ober aud^ „^ettauer SOIarf", iroBei freilid^ un*

fidler Bleibt, oB l^ier ber 92amc SSJJar! toie ja öfter nur ©renj^»

taub Bebeutet, ober ob eine fi5rmltc^e 9J?ar! eingertd^tet toorbcn

toar ^). ®eit bem S3eginne beä jiDöIften 3a^r^unbert3 ttjerben

auc^ 2}Zarfgrafen öon @ann ertoä^nt ^). S)oc^ fd^einen biefe

Beiben ®eBietc nod^ unter ben erften @|3on^eimern bon ben

^er^ogen »on hörnten aB^ängig getoefcn ju fein ^).

2lnfang§ toar bieS aud; mit ^rain unb Sftrten ber i^aU.

^ratn ^) loirb aüerbingö fdjon im 3a^re 973 93?ar! ge*

ju 1170 ^eißt: „terre motus in Stiria", unb in ber Cont. Claustro-

neob. II, ibid., p. 620 ad 1199: „rex Ungarorum confines Austrie et

Stirie . . . devastavit."

1) 2)te SBetegfteüen gefamntett unb erläutert bon gcltcetti I, 40 ff.

54 ff. unb II, 77—94.

2) (ärftereS niinnit geUcetti an, ber fic^ I, 54 f. naraentUd^ gegen

bie ejiftenj einer einzigen iDJarfgraffc^aft , einer fogen. „unteren SD^ar!"

\m\ä) öon ber Särntner SDkrf al§ „oberer 2Rarf" auSfpri^t, unb mit

i^m aSa'^nfdjaffe, ©. 43,9?. 131, lefetereS §irfc^ I, 161, Sai^j,

SS. ®. VII, 72, yi. 6, S3re{3lau, Äonrab IL I, 59f. SSgt. SJJatjcr,

SDie öftU(^en 2«pentänber im Sntoejtiturftreite, @. 171 f.

3) gelicetti I, 55, 5«. 183. SBaife a. a. O. SKarf an ber ©ann

ober bon @ann (Soune) ift ber gemö^nlid^e SluSbrud. 3n Ann.

Admimt. ad 1137, p. 579 l§eif3t ber bort^in ju fe^enbe 2«ar!grof ©untrer

marchio de Cylie.

4) geücetti I, 56.

5) ®ie biet verbreitete 2Inftd^t, baß Ärain bamatS in jtcei ®raffd^af=

ten, fv^äter in eine ÜKarfgraffiaft (3nner= unb 2[inttel = Srain) unb eine

©raffc^aft (Ober=train) geteilt geh>efen fei, Jverbe \ä) in ben „aJiitteit. b.

3njlitut8" toon 1885 gu unberkgen fuc^en.
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nonnt^), afcer too:^! nur im ©tnne toon ©renj^anb, ba eS

alö 2:eU beä ^erjogtumS tarnten bejet^nct loirb unb bte

bortigcn ©rafen ouc^ nod^ in fpäterer 3eit 6tS ^unt 2:obc

beS ^er^ogg tonrab IL (1039) unter beut ^erjoge ftef^en 2).

3[tricn tourbe öont ^erjoge ßon tarnten unmittelbar t)er='

loaltct, toeötoegen biefer bei @d^ri[t[tenern nod^ in ber erflen

f)ätfte beg eilften öa^r^unbertS C^^S'^S »on 3ftrien Reifet 3).

g^iac^ bem S;obe ^erjog tonrab^ IL, too ber tönig bte

oberfte SSerioaltung tärntenö in feinen eigenen Rauben be^

:^ielt, tüurbe train unb jtoar atö 9)?ar!graff^aft an einen

geh)i[fen ©ber^arb berliel^en *) , auf toelc^en Ulric^, @of;n beS

(trafen ^op^o öon SBeimar unb bur^ feine SJ^utter ^nid

beö reid)en trafen SBecilin bon ^riaul unb 3ftrien, folgte.

Ulric^, ber feit 1061 auc^ ai€ aJJarfgraf bon 3ftrien erfc^eint %
ftarb fc{)on am 6. Wdt^ 1070 mit §interlaffung bon ^toei

unmünbtgen @i3^nen. ©eine beiben ^Warfen fc^einen junäd^ft

nic^t toeiter berlie^en toorben ju fein; toenigftenö toirb in ben

näd^ften 3a^ren toeber in train noc^ in Sftrien ein DJkrfgraf

genannt. 3m 3a^re 1077 nacf> ber ©cene in tanoffa unb

ber äßa^I Ü^ubolfä bon ©c^toaben 3um ®egenfi5nige
,

fc^enfte

§einrid^ IV., um fic^ bie Unterftüijung beä Patriarchen @ieg*

i^arb bon Stquileia ju fiebern unb ben Sßßeg nac^ 'Deutfc^tanb au

1) gt. @^umi, Utf!.= unb 9tegeften6u(^ be§ ^erjogtmnS Ärain

I, 10. 12, wo aüe Urfunben bis 1200 flcfamraeU fmb.

2) ©ie SSelese bei S5SaI;nfc^affe, @. 44, m. 133 unb 134. SBgt.

SBaife VII, 72, 5«. 1. 3m 3a^re 973 loirb ^o^^jo, 989—1004 2Bat=

tilo, 1011 UWc^ als ®raf öon ^tain genannt.

3) SBaife VII, 71, 5Ji. 4.

4) eber^rb erfc^eint in btei Urfunben t. §einnc^8 III. auS bem

Sanuar 1040 atS SRattgraf. SSgt. über il^n unb ben 2Rar!grafen Utric^

bon 5?rain unb Sflrien 2Ba:^nfc^affe, ®. 43—59. 2)effen 33ermutung,

ba§ (Sber^arb unb fein SSorgänger Utrid^ mit ben ©rafen Wrid^ unb

eber^arb bon SberSberg ibentifc^ feien, iji freiUd^ unfic^er. ©od) ^^at

{lä) i^r aud^ ©c^umi, 2tr(^io f. §eimat!unbe I, 117 ff. angefd^Ioffen.

5) 3u ben STngaben bei SBa^nfc^affe, @. 56—58, fommen je^t

nod^ brei Urtunben bon 1061—10G6 bei ©c^umi, Urff.- unb aiegejlenb.

I, 47-55.
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ijffnen, ber tirc^e beSfelben bie ©raffc^aften grtaul unb 3ftrten

unb bie SQZarf train ^). S)ocb gelongte baS ^atriarcf^at , ba

©teg^arb balb barauf ftarb, nur in ben löefi^ con griaul,

»ä^renb Üxain unb 3[trien balb meber an eigene 2)?arf9rafen

öerlie^en uiurben, junäd^ft an ben (gppenfteiner ^einric^, ben

S3ruber i^iutolbs, big ber[clbe nad^ i^iutoIbS balbtgem Stobc

(1090) |)erjog ton Kärnten lüurbe. 3[trien tont nun an

Ulrich, bann an "ißo)3^o, ®ö^ne be3 früheren SOhrtgrafen

Utrid^ au3 bcm f)au[e SSeimar, f^äter an '^o^>po3 ®d;iDager

ben <Sponf;eimer Engelbert unb, aU biefer 1124 nac^ bem

Stöbe feinet S3ruberö ^einric^ ^erjog öon tarnten iDorb, on

©ngelbertö gIeirf)nomigen ©o^n unb nod^ be[fen Sobe jpäteftenS

im Sonuor 1173 on ben trafen Sertt;olb (III.) üon Slnbec^ö,

ber burc^ feine 2)?utter ©o^^io ein Snfel beö früheren ^laxU

grofcn ^op^o toar ^). ©ie 2)Zarf Äroin bagegen [teilte ber

tttifer im 3o^re 1093 bem ^atriar(^en jurüd ^), neben vo^U

c^em freiließ ouc^ onbere Ferren ouögebe^nte ©ebiete er*

iDorben.

X)urd^ biefe Sogtrennung ber 3J?orfen im Dften unb ©üben

JDor hörnten [o ou^erorbentlid^ terfleinert »orben, ba^ bie

^erjoge auf bie oügemeinen 33er^ältniffe beg O^eid^eö nur noc^

geringen ßinflu^ ougjuüben »ermoc^ten.

1) Stumpf, 9Jt. 2800. 2802f. ©c^umi I, 61—64.

2) SBa^nf^affe, @. 76 ff. ©c^umi, Slrc^i» für §eimatfunbc

I, 193 ff.

3) @tum^3f, 9ir. 2919. ©c^umi I, 67.
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Siebentes ßapiteL

53ö:^men itub Öfterrctc^ in ber Qdt beg ^am^feS

jtütfc^en tatfertum unb ^a^fttiim. (1055—1137).

Sic jtteite §älfte bcä eilften 3a^rf?unbcrt§ btibet einen

entfc^eibenben SBenbe^unft in ber ©efc^ic^te beö beut[c!^en

^eic^eö unb ber baju gehörigen Öänber ttie beS d^riftlic^en

StbenblanbeS über^au^t. S3iö^er (;atte man in ber 3bee gc*

lebt, ba^ fe nac^ ben jtoei berfcfetebencn ®eiten, in toelc^e baö

menfc^Iic^e Öeben fic^ teilt, aud) bie §err[c^aft über bie SBelt

üon jtoei ücrfd^iebenen ^erfonen, bem ^ap[tc unb bem Haifer,

ausgeübt loerbe, uon benen iener ba6 geiftltc^e, bie[er baä

tüeltlic^e ©c^toert fü^re , unb jiDar ^atte ber S'ai[er aU

©(^irm^err ber ^irc^e and) auf geiftli^e 5lngelegen^eiten , be^

fonberä auf bie (ginfe^ung ber Sifcböfe in feinem Ü^eic^e, ja

felbft auf bie beö ^a^fteä ma^gebenben @influ§ ausgeübt.

!J)ieS änberte fic^, alö ber gewaltige ^ilbebranb, ber fc^on alö

Äarbinal bie lird^lid^en 3lngelegen(;eiten ^auptfäc^Iid^ geleitet

^atte, im 3a^re 1073 alö ©regor VII. jum ^apfte getoä^It

tourbe. Unterftü^t ßon einer ©trömung, bie bom ßlofter

ßtun^ ausging unb fic^ in immer »eitere Greife verbreitete,

fa|te (Tregor VII. jtoei 3^^^^ ^"^ Stugc, grei^eit ber ^ird^e

bon jebem (Sinflu^ ber toeltlic^en ©etoalt, aber Untertüerfung

beS Klerus unter ben unfel)Ibaren '^ßa^ft, jiceitenä Unterorb*

nung ber toeltlid)en SJiacit unter bie geiftlic^e, namentlich baö

Dber^aupt ber Äirc^e, alfo äßelt^crrfc^aft be§ ^a|)fttumö, baö

btefelbe ben 5lnf(^auungen iener 3^^* entfi^red^enb in ber i^orm

beä Öe^entoefcnö ausüben foüte ^). ÜDiefeS «Streben mu|te

1) SlmBeften ^at bicfe Senbenjen ©regorS VII. Oiefebred^t (3. i8b.,

1. Slbteil.) bargetegt, auf ben ic^ auc^ für biefc ^eriobe t»or altem ber=

teeife.
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i^n notaenbtg mit bem tatfertum in ^onfltft bringen, bo6

biöf;er an ber ®^iijc ber abenblänbifd^en ©taaten geftanben

unb eine ©teüung neben ia über bem ^a:pfttnm eingenommen

^attt. CbtDO^l ber ®d^tt>erpnnft S)eut[d;Ianb8 bamalö am

Si^eine unb in ben biefem junäcfift gelegenen Herzogtümern

beruhte, fo fonnten bod^ and; iöi3f;men unb bie füboftbeutfd^en

SJJarfen alö ©lieber be§ 9ieid;e3 oon biefen Ääm^fen nic^t

unberührt bleiben.

3n Summen ftarb ber ^erjog S9feti[laü I. , ber nac^

feiner Unterwerfung burc^ §einric^ III. beffen trcuefter 25afaü

getoefen loar, nad) ^toanjigjä^riger Regierung am 10. Januar

1055 in S^rubim. 2llö er fein (5nbe na^en füllte, berief er,

wie uns ber f^ätere "iprager ©om^err ßoSmaä erjä(;lt, bie

jufüttig bei i^m antoefenben ®ro§en ju fid^, ertlärte eine 2;ei='

iung beS 9^eic^e3 S3ö^men für fc^äblid^ unb f^raci^ jugteid^ ben

bringenben äßunfd; auS, ba^ unter feinen «Söhnen immer ber

ältefte baS :^iJc^fte ütec^t unb ben 3:^ron innef;aben unb bie

anberen feiner Herrfd;aft untertoorfen fein follten. ©iefem

Sunfc^e gemä^, ber übrigens nur ben bisherigen 2;^ronfoIge='

»err^ättniffen entf^rac^ ^), erfannten bie 23öf;men feinen ätteften

@o^n «SpitigneD als ^erjog an, toorauf er im ^Ux^ 1055

auc^ ton §einrid^ III. mit feinem Öanbe belehnt tourbe.

gflac^ ber ^rioatrec^tlic^en Sluffaffung, toelc^e bie ftamfc^en

SSölfer auc^ auf ben (Staat übertrugen, ^atte Sfetiflao toie

1) es ifi baS Sßerbicnft ?ofertp (2)a8 angcblidic ©enioratSgefe^

beS §erj09§ 93fetiflato I. unb bie bo^mifd^e ©ucceffion in ber 3eit beS

nationalen §erjogtum«. Sßien 1882, au8 bem 64. Söanb beS „Hrd^ibS

für öfterr. ®efcb.")f "^^^ ^^"3^ gegtaubten aber burd) ben aüein mal-

gebenben 58eri(^t be8 eo8ma8 II, 13 f.
(M. G. SS, IX, 75) nid^t be=

grünbeten SDitjt^e toon ber (Sinfü:^rung eine« neuen erbfoIgegefe^jeS burc^

SBfetiflaü, unb jmar aI8 eincS toom l'anbtage befc^lofjenen „©runbgefegeS",

einer „pragmatifc^en ©anftion", ein (gnbe geinacbt unb über^au^t bie

Strt ber S3efe(jung be8 Sl^roneS unb bie ben bcutfc^eu 93er^äUni[jen ana=

ioge aJJifc^ung toon (Srbred^t unb SBa^lre^t anS ben aueüen bargetegt

ju :^aben. 95gl. Äoutni;, 2)er ^mn^Süben X^rontäm^te unb ©enefiS

ber 2«arfgraff^aft 2Jiä^ren (Sien 1877), ®. 7 ff., ber aber baS 2Ba^l=

re^t ber bö^mifc^cn ©roßen ju einfeitig betont.
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inand;e feiner SSorgänger feine iüngeren @ß^ne Bereits früf;er

mit ©ebietstetlen auögeftattet unb äJ^ä^ren unter fie geteilt.

SBratiflaü ^atte bie eine §älfte mit ber 9xefiben5 Dlmü^,

^onrab unb Otto bie anbere §älfte biefcö SanbeS mit SSrünn

erhalten, »ä^renb Saromir für bcn getftüc^en ©tanb feefttmmt

toar. 5l(Iein ^^jitigneü Vertrieb gleich nac^ feiner 3:^ron^

Befteigung feine Vorüber ouö i^rcn Seilfürftentümern unb ent-

fc^äbigte tonrab unb S^tto burc^ 33erlei^ung bon ^ofämtern.

SBratiflaü bagegen toar mäf Ungarn geflogen unb tom tö^

nige 2lnbreaö freunbüc^ aufgenommen unb mit feiner 2;od^ter

Ibteita ober Ibel^eib öermä^lt toorben. 2lug gurc^t, berfel6e

!ßnnte mit ^ilfe beö ungartfdjen tiJnigö ganj 2JJä^ren an fic^

retten, fnü^fte ®)5itigneü mit feinem ©ruber Unter^anblungen

on unb gab i^m fein früheres (Gebiet ^urücf. 9loc^ icetter

ging äöratiftat, ben nac^ bem frü^seitigen 2:obe ®^3itignei)ö

am 28. 3anuar 1O6I bie iSö^men alö ^erjog anerfannten,

obtoo^t @:|3itigneo einen minberiä^rtgen ®o^n Ölamenä i^rteb^

ric^ :^interlief. dx teilte ganj SOM^ren toieber unter feine

8rüber ^onrab unb Otto, »on toeld;en biefer ben norbi3ft^

liefen, iener, „ioel^er ber beutfd^en ©prac^e mäd^tig toar",

ben an ba§ beutfc^e Dfterreic^ grenjenben ©übtteften erhielt,

unb begnügte fid^ mit ber Slnerfennung feiner Dber^o^eit burd^

biefelben.

SDbtDO^t äörattflao burc^ bie (Srünbung eineö eigenen

S9i6tumä in Dlmüij für Wäi)xm (1063) feine firc^lic^e ®e^

finnung genügenb an ben 3:ag legte, fo fd^lo^ er fic^ nad^

bem 5lu§bruc^e beS ^am|)fe§ jtoifd^en Tregor VII. unb ^ein^»

rid^ IV. im ®egenfa| ju ben meiften beutfc^en |)er3ogen, ber

^olitif feineö SSaterö treu bleibenb, enge an ben tönig an,

ber bi§f;er feine §auptftü^e gegen bie feinbfelige Haltung beS

^erjogS S3oleftab Don ^olen geioefen toar ^). 3n ben meiften

©c^lac^ten feit 1075
födsten ouf §einrtc^3 IV. ©eite S3iJ§men,

beren 5lu5fc^toeifungen freiließ üon ben beutfd^en ©c^riftfteüern

1) Lambert ad 1071, p. 187, ad 1073, p. 195. SJgl. Chron. Polon.,

c. 22. 24. M. G. SS. IX, 439.
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bcr ®cflen^3artet in ben fc^tüärjcften i5"at^&en gefc^itbcrt toerben ^).

1075 bei ^o^enburg untoett ßangenfalja, tDO bte ©ad^fcn ent"

fd(ietbenb gefc^Iagcn tourben, tcar 35?rattflaö mit einem [o

ja^Ireid^en Sorpä erfd)tenen, ba§ er \iä^ allein ben geinben

9eü)ad;[en glaubte, unb trug auc^ tocfentüc^ jum ©iege bei.

S3ei ben folgcnben Unternehmungen gegen bie ®acf)[en im

^erbftc 1075 unb im «Sommer 1076 biente iöö(;men bem

beutfi^en Könige alä OperattonSbafiä, bö^mi[d)e 2:rup^en unter

:|3erf5nlid;er 2ln[üf;rung i^re§ ^erjogä bilbeten ben §iau^t=»

beftanbteil [eineä §cere3. 3"^ io^m für bie[e treue Unter*

ftü^ung üerM; ^einrtc^ bem SSö^men^erjoge fd;on 1075 bie

fä^fifc^c Oftmarf (S^iieber ^ Öaufilj) , 1076 auc^ bie maxi

SJieiffen, o^ne auf bie 2ln[prü(^e ber iungen ®ö(;ne beö früheren

aJiarfgrafen 9?ü(f|ic^t ju nehmen 2). greilid^ üermoc^ten bie

S3ö^men bie[e Gebiete nid^t ju behaupten. ®ie 2)krf a)ki[fen

ging noc^ 1076 berloren, unb of;ne biefe toar auc^ bie Oft*

mar! nid^t ju :^alten. ®afür fd;ten aber eine anbere (Sr^

Werbung in SluSfid^t ju [te^en, nämlict bie Ö[terreic^3.

Dfterreid^ verfolgte ben beut[^en Sßirren gegenüber an*

fangS biefelbe ^olitif toie baö benad^barte Sö^men. S)er

aJ^arfgraf (§rnft, ber fid) burd; feine kämpfe gegen bie Ungarn

einen berüt?mten S'iomen in gan^ S)eutfc^lanb gemacht ^atte ^),

ftanb im Kriege gegen bie ©ac^fen treu ju feinem Könige unb

befiegelte biefe Eingebung mit feinem 2;obc. 3n ber ©c^Iac^t

bei ^o^cnburg am 9. 3um 1075, too er mit ben übrigen

^aiern unter bem ^erjoge SBelf im smeiten treffen ftanb,

tourbe er fd^n^er terttjunbet unb ftarb am folgenben Slage.

2luc^ feinen ®o(m unb 9Za^foIger Öeopolb II. (1075 biö

1095) finben totr in ben erften Salären feiner D^egierung auf*

1) Berthöld, M. G. SS. V, 295. Bernold, ibid., p. 434. ©od;

macf>t aSert^oIb, p. 313, ätüifd^en ben SSiJ^men unb ben anbeten Sruppen

§einric^8 IV. feinen Unterfc^ieb.

2) Über bie J!eijiungen SBratiflabS unb feine 93e(o'^nung f.
Lambert,

p. 225. 227. 232 f. 249 f.

3) Lambert, p. 227: „vir in regno clarissimus et multis saepe

adversus Ungarios victoriis insignis."
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fette §etnrtc^§ IV. 3tm 27. 3ult 1076 fc^enft i^m ber tönifl

fe^jtg Bauerngüter im SBalbe S^iaabg an ber ^^orbgrenje

.Öfterretc^ö ^).

Unb bo(^ »ar bie 23er[ud)ung jum Sttfefaü gerabe für x^n

eine fc^r gro|e. ®enn oüe brei fübbeutfd^en ^er.^oge, 9?uboIf

öon @(^ö)aben, Seif üon S9atern unb S3ert^olb i)on ^ä^"

ringen loaren im ÜJiai 1076 offen al3 (Gegner ^einric^ä IV.

oufgetreten, nad^bem fie fc^on mehrere 3a^re eine jtoeibeutigc

Haltung eingenommen (;atten. 5lu(^ ber l^anbeöbifc^of 9nt='

mann oon "ipaffau toar ein eifriger 33ertreter ber 3been

©regorS VII.

Slltmann ^) , ein ebler SBeftfale , ber in ^aberborn ®om^

^err unb ©c^uloorftanb, bann ^ro^sft in 2lac^en unb ^a^stan

ber Malierin 2lgneä geioefen war, legte feit feiner ©r^ebung

auf ben feifc^öfltd^en ®tu^I ju ^affau im Sa^re 1065 feine

eifrig firc^Iic^e Ü^id^tung befonberS burc^ bie ©rünbung beä

(Ef;or^errenftifteö @t. 9lifoIau3 in ^affau unb burd^ bie ^e^-

formterung ber in 2Bof;tIe5cn ocrfommenen ©tifter St. glorian

unb <St. gölten an ben 2;ag. «Statt ber bortigen ^lerüer,

bie fid^ teitS »erheiratet, teils oerfc^iebenen Sluöfc^loeifungen

ergeben Ratten, berief er regulierte Sluguftiner S^or^erren.

3n bemfelbcn Reifte, tijenn aud^ mit geringcrem (Sifer

ttirftc Öfterretcbä SD?etro^3olit, ber ©r^bifd^of ®eb^arb oon

Salzburg 2) (1060—1088), ein geborner ©c^ioabe, ber einft

(1058— 1060) ^einrid^S IV. tanjler geioefen toar. ®ic

^rünbung beS Siötum« ®ur! in Kärnten im 3a^re 1072

bürfte aüerbingg loenig jur S3eurteilung feiner S^enbenjen bei*

tragen. (Sin Seroeiö befonberer Uneigennü^ig!eit ift bieS toe«*

nigftenä nic^t, ba er 5ur 'Dotation beä Biötumö bie ®üter

1) stumpf, yix. 2793.

2) Vita Altraanni ed. Wattenbach, M. G. SS. XII, 226—243.

@tütj, 2)a8 2tUn be6 93i[c^of§ SUtraann bon ^affau, 2Bien 1853

{©enffc^r b. taifert. 3Itab., IV. Sb.), unb gr. ü«. 2Ra»?er, S)ie H^üä^tn

Sltpenlönber im Snöcftiturftreite, ®. 68 ff.

3) Vitae Gebehardi aepi, M. G. SS. XI, 25—28; 35—40. ^%L

Tta^tx, ®. 28ff.

$ii6er, ®ei^id)te ÖPerrei^ä. I. 15
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beö bortigen Tionntntio\Ux§ »eriDcnbete , baS bte fromme

(gmma, Sitme beö ©rafen 2BiIf;eIm bon grtefac^ unb im

©anngau, 1042 gefttftet unb unter ben @(^u| be§ (SrjBifd^ofö

toon ©atsburg geftettt i^ottc ^), unb er fic^ aud} baö 9?ec^t ber

Ernennung beö S3tfc^of3 fieberte unb bemfelben anfangt bte

ße^nten feinet ©^rengelö üorBe^telt ^). S)a§ ©eb^arb gegen

toeltlid;cö ®ut ntc^t gletd()gültig toar, jeigt auc^ bte '^Rad^xid^t

fetner iötogra^^en, ba^ er juerft bte «Slaben fetner ©töcefe

jur (Entrichtung beS boüen 3^^"*^!^ genötigt ^afce ^). Slber

totd^ttg für bie 23er6reitung ber neuen 3;been tourbe baö ^lofter

Slbmont im (Snn^t^ale, ido fc^on bie erioä^nte (Gräfin Qmma
reid^e SÖefi^ungen jur ©rünbung eines ÄlofterS on baS ©rj^»

ftift (Salzburg gefd;enft ^atte. (Srjbifd^of ©eb^arb fügte ben*

felben nod; tueitere ®üter ^inju, bie eigentlid^ bem tlofter

@t. ^eter in ©aljburg ge:^ßrten, aber biefem bisher burd^

bie Sr3bifd;öfe corent^atten toorben tooren. 2lm 29. @e:}5*

tember 1074 na^m ©eb^arb bie (gintoei^ung bor unb führte

S3enebi!tiner bon ©t. ^eter bort^in *). £)oc^ tcurbe baS 5tuf*

blühen ber neuen Stiftung burd^ bie gleid^ barauf auSbred^enben

Sßirren gei^emmt.

3^enn o(;ne fc^roere innere kämpfe fonnten bie 3been

©regorS VII. aui^ im füböftlic^en jDeutfd^tanb nid^t burd^*

gefü(;rt toerben. Sllö iölfd^of Slltmann feinen metft ber^ei:»

rateten ©eifttid^en bie Sßerorbnungen beS ^a^fteS befannt

mad^te, toel^e allen bie 3:rennung bon i:^ren grauen auf*

trugen, erüärten biefelben, fie tooüten unb fönnten nid^t eine

©etoo^n^eit aufgeben, bie ßon alterS^er beftänbe unb aüe

1) über (Stntna unb il^r ©efc^ted^t f. §irf^, §einnd; IL I, 157

Bis 166, über Ourf §irn, Äirci)en= unb 5Reid^§ve^tUd^e S3ert)ä(tni[|e beS

faljburg. ©uffraganbiStumS ®urf (ÄremS 1872) unb boju 2)1 o^ er,

®. 35 ff.

2) ©(^reiben bc8 ^. ©regor VII. bom 17. Sunt 1075, ap. Jaffe,

Mon. Greg., p. 201.

3) M. G. SS. XI, 20. 25. 36.

4) SSSic^ner, ©efd^ic^te beS S5enebictiner = ©tifteS Stbmont bi8 jum

3a]^re 1177, ©. 30 ff. SSgt. 2«a^er, ©. 43ff.
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ftü^^eren S9t[(^öfc gebulbet i^ätten. T)a ber 93t|d^of am Sage

beS :^etltgen @te|3^an, beä ^atronS ber ^affauer ^ird^e (1074

ober 1075), in ©egenioart einer ga^lreic^en 23oIf5menge öon

ber Äanjel au§ bie ^ä^)[tlid^en üDefrete berlaS unb feinen

®om(;erren unb 'Pfarrern baö Seben in ber (S^e Bei [trenger

(Strafe unterfagte, ba gerieten biefe in eine folc^e 2But, ba§

fic i^n ^erriffen r;ätten, toenn er ntd^t burc^ bie anttefenben

Stbeligen gefd^ü^t toorben toäre ^).

3mmer ^i^iger entBrannte bann in ÜDeutfc^Ianb ber ^ant^f

ber Parteien, ßnbe Januar 1076 !ünbigten ^einrid^ IV., bem

ber "^a^ft mit Slbfe^ung gebro^t ^atte, unb eine (St;nobe bon

merunbstt)an3ig beutfd^en Sifd^öfen in SBorntö „bem iöruber

§ilbeBranb" unter ben gröBften @(^mä^ungen ben ©e^orfam

auf. ©regor VII. Beanttoortete bieS bamit, ba§ er am

22. geBruar §einric^ IV. Bannte unb ber 9^egierung in

SDeutfc^Ianb unb Stauen berluftig erflärte, aüe S^riften öon

ben ^flid^ten beS JireueibeS gegen i^n entBanb unb i^nen

unterfagte, i^m nod^ alö Könige ju bienen. @3 toar bieö ba§

3ei(^en jum SlBfaüe für bie brei fübbeutfc^en ^erjogc unb

mehrere S3ifc^ßfe, barunter Slltmann bon 'ißaffau unb SIbatBero

bon SürjBurg, ben ®o^n SlrnoIbS öon ber Kärntner 2JJar!.

SSon i^nen Berufen fanben fid^ im DftoBer 1076 ja^Ireic^e

beutfd^e dürften in 5£riBur ein, entfd^Ioffen , an §einrid^ö IV.

©teüe einen anbern töntg ju toä^Ien. 2(uc^ jtoei ^jä^jftlid^e

Legaten toaren antoefenb, ber ^atriard^ ©ige^arb ßon 5lqui(eja

unb Sittmann öon ^affau, „ein SOknn üon apoftolifd^er ©e^

rebfamfeit unb großen ÜTugenben", toie i^n ein ürd^Iid^ ge=»

finnter ©^riftfteüer nennt, ben ber '^a^ft ju feinem ©teil*

Vertreter für bie lird^Iid^en Slngelegen^eiten ©eutfc^lanbö er^

nannt :^atte ^). @8 fam in 2;riBur aüerbingö nid;t jur M^
feijung §einric^S IV. S)0(^ mu^te fid^ biefer üer^flid^ten,

feine ©ac^e ganj ber (Sntfd^eibung bc8 ^apfteS ^u untertoerfen,

1) Vita Altmanni, c. 11, p. 232.

2) Lambert, p. 252. Berthold, p. 286. Bruno, De hello Saxon.,

c. 88. M. G. SS. V, 363.

15*
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bcr ju btefcm ^mde im näd^ften g'e^tuar auf einem 9?et(^S==

tage in ^tugöburg \xä) einfinben foüte. SSärc er binnen 3a^r

unb 2;ag nid;t bom iöanne befreit, fo tooüten i^n bie giirften

nic^t me^r als tönig ancrfennen. Um nid;t in ®egcnmart

bcr beutfd;en dürften bor bem ^a^jfte als Slngeflagter er*

fd^eincn ju muffen, unternal^m §etnric^ mitten im SBinter ben

®ang nac^ tanoffa, too er am 28. Januar 1077 bon

©regor VII. bie Stbfolution erhielt, nad()bem er brei Slage

Barfu§ unb in ^ärenem ©etoanbc im @c^Io^f;ofe barum ge«=

beten ^atte.

^einric^S ®egner in 1)eutfd^Ianb liefen fidb inbeffen nic^t

irre mad^en unb toä^Iten am 15. äJiarj 1077 in i^orc^^eim

ben ©c^tDabent^erjog S^iubolf jum tönige. Sind) ®eb(;arb bon

«Salzburg unb Stitmann bon ^affau befanben fic^ unter ben

äBä^lern. !iDaburi^ tourbc ein tam^jf auf Seben unb Xob

unbermeibltd^. Um fi^ ben SBeg über bie Stilen ju öffnen,

bcren '^äffe meift buri^ bie fübbeutfi^en ^er^öge berfperrt

toaren, berlie^ ^einrid; im 2l^ri( 1077 bem 'ißatriarc^en ©ige^-

]^arb bon Slqutieja bie (Sraffd^aft griaul, ju ber er i^m am
11. 3uni aud^ nod^ bie ©raffd^aft Sftrien unb bie a)?arfgraf='

f(^aft train fd;enfte
i). ®a3 ^erjogtum tarnten, baS ißcr=*

t^olb bon 3äf;rtngen burdj feine D^ebeüion bertoirft ^atte, ber*

lie^ er bem f;ier einflu^reid^en i^iutolb bon (£^3)jenftein ^). Wxt

Unterftü^ung biefer gürften gelangte ber tönig um ben SÖt^

ginn beS äJJai glüdlid^ nad; 9xegenSburg, baö i^m bereitmidig

bie 2;^ore öffnete '^). iöalb ftanb er an ber @^itje bon 12 000

S3aiern, tärntnern unb Söf;mcn, bie fic^ unter feinen gähnen

eingefunben Ratten, unb brang unter furchtbaren SSermüftungen

burd^ granfen nad^ ®<^iDaben bor. £)er ®egenfönig, bon

feinen Zxupptn berlaffen, fa^ fid^ jur glud;t nad^ ®a(^fcn

1) @tum)3f, yix. 2800. 2802 f.

2) %(. @. 210. Siutolb erfc^eint atS ^erjog ^uerji in Urfunben

t. §einnd)8 IV. toom Slpvit 1077. (Stumpf, dir. 2800.

3) Berthold, p. 294, ber auä) für baS golgeitbc ^auptqucüe ift.

Cont. Casuum S. Galli, c. 21, ed. Meyer v. Knouau, p. 45, mit beffen

Slnmerfungen.
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genötigt, baö au§ Slbnetgung gegen §etnrtc^ IV. treu ju i§m

^telt. S)ie ^erjoge Seif üon S3atern unb iöert^olb üon

Kärnten lüurben i^rer öe^en beraubt, bte ®üter ber Gebellen

unter bte Slnpnger beö töntgS »erteilt. ®ic tocnigen (Sro^en,

bie im füböflli^en S)eutfc^Ianb noc^ ouffeite beä ©egenfönigg

ftanben, tcurben nad^ einonber bejaungen. ©eb^arb üon ©al^^

bürg, ber cergebltcb burc^ Erbauung öon SSurgen auf beut

2)iend;öberge in ©olsburg, in ^^erfen unb in griefac^ fein

©ebiet ju fc^üljen üerfud;t ^atte, mu^te fid; im Dftober au§

feinem @tiftc flüd^ten unb blieb neun 3a(;re Don bemfelben

au^gefc^loffen ^). Slltmann bon ^^affau , ber fic^ im ®efolgc

beä ®egen!önigö befanb, oagte gar nic^t, in fein S3iötum ju*

rüdjufel^ren , bcffen :Sefi|ungen in bie §änbe ^einrid^^ unb

feiner Sln^änger gerieten ^). ©er reid;e (äfbert üon gormbad^='

glitten, beä SBürsburger S3ifd;ofö ®d}iDager, tourbe im Sinter

»on 1077 auf 1078 burc^ ein baierif^^bö^mtfc^eö §eer unter

Slnfü^rung beö tönigö überwältigt unb nac^ dxnmljmt unb

3erfti3rung breier S3urgen jur glud^t mä) Ungarn gejtoungen,

beffen ^i3nig ßabiölauS ben ^n^ängern beö ^a^fteS bereit*

toiüig ein 2lft;l geftjö^rte ^).

!J)a gelang eö ben ©regorianern, im ©üboften beö Ö^eic^eö

•eine neue «Stülpe ju getoinnen. 3Der aJiarfgraf 8eo:polb II.

öon Dfterreic^ ^atte jic^ no^ um ^fingften 1078 bei §ein*

rtc^ IV. in Ü^egenäburg eingefunben. ®a öerlic^ er, toie eö

l^ei^t „i)om Könige ein tüenig beleibigt", auf einmal ben

§of*) unb fd^lo^ fic^ beffen ©egnern an. (Sä toar bie§ um

fo toic^tiger, alö aud; ßabiölauä üon Ungarn bem ®egenfi3nigc,

mit beffen 2;oc^ter er fic^ üermäl;lte, feinen iBeiftanb »er"

\pxad} ^). ©oc^ Jtoang ^einrid} IV. im folgenben Sa^rc

1) Vita Gebehardi, p. 26. 39.

2) Vita Altmanni, c. 13, p. 233.

3) Berthold, p. 302. 5ßgt p. 306. ©djrcißen %^a)i>\t OregovS VII.

öom 21. Wdxi 1079, ap. Jaffe, Mod. Greg., p. 365.

4) Berthold, p. 311.

5) Berthold, 1. c. SSgl. iöübinget, @in ^uii) ungar. ©efc^ic^te,

®. 77. iBeäüglid) ber 3eit ber S^e ift freilid) nur fieser, baß fie bor

1082, unb [e^r wat;rfdjeintic^, baß fic toor 9iubo(f8 gaü erfolgte.
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burc^ einen öer^eetenben 3"9 "^^ Öfterretc^, ber t^n [elBft

über bie ©renjen Ungarn^ führte, ben ajkrfgrafen toieber jur

Untericerfung ^).

SBeniger gtüdlid^ toar ^eintic^ in anbeten ®egenben.

©d^iüabcn , too bic Seifen unb ^äf)x'mQtx i^re ©tamm*

befiljnngen Ratten, üermoc^te er nie tiJüig 3U überwältigen,

obtoo^I er on ^^riebrid^ oon ©taufen, bem er feine S:oc^ter

jur (S^e gab unb ba§ bortige ^erjogtum »erlief, einen tüd^^

tigen 33or!äm^fer fanb. ®egen bie ©ac^fen unter Otto öon

gfJorb^eim fämpfte er toieber^^olt o^ne (Srfolg. Sinen Eingriff,

ben er anfangt 1080 unternahm, ffingen biefelben am 27. 3a*

nuar bei glarc^^eim toeftlic^ üon Sangenfaija fiegreid; ^urüd.

iöefonberö bie Söö^mm, bie toieber einen §au^)tteil beä §eereS

bilbeten unb im a$orbertreffen ftanben, erlitten gro^e SSerlufte.

3000 berfelben, barunter ber iBurggraf öon ^rag, follen ge*

fallen fein. ®oc^ toar ^^xm SBratiflaü an ber ®:pi^e feiner

Öcute mit folc^em Erfolge öorgebrungen , ba§ bie ^anje be3

©egenfonigS in feine ^änbe fiel, n?elc^e fic^ bann bie ^erjoge

üon Sö^men bei feierlichen Gelegenheiten vortragen liefen ^).

21uc^ ber i5-all beS ®egen!önigä 9?uboIf in ber ©c^lac^t bei

ajiölfen füblic^ »on Süllen am 15. Dftober 1080 brad^te feine

ßntfc^eibung, fo gro§ auc^ ber moralifc^e Sinbruc! fein mod;te.

211ä ^einric^ im grü^ia^r 1081 einen 3ug nai^ 3tolten unter*

na^m, um Gregor VII. anzugreifen, ben burc^ i^n unb feine

Sln^änger erhobenen ©egen^jo^ft in 9?om ein3ufül;ren unb fic^

toon i^m ^um Äaifer fri3nen 3U laffen, ba mad^ten feine Gegner

in ©eutfdjlanb neue ^ortfc^ritte unb toä^lten toieber einen

Gegenfönig, ^ermann ßon ®olm auS bem §aufe Su^-emburg.

2luc^ ber 2Jlarfgraf Öeopolb toon Öfterreid^ fagte fic^, be*

toogen burc^ Slltmann ßon ^affau, ber nun in fein Bistum

äurüdfe^ren fonnte, auf einer SSerfammlung feiner Großen in

1) Berthold, p. 319. SDen Singriff auf Ungarn ertüä^nen bic Ann.

Augustani, M. G. SS. III, 129 ad 1079. ®egen bie 3»eifel Tü-

bingers, ©. 69, 91. 3 f.
©iefebrec^t III^ 1151.

2) Berthold, p. 324 f. Bruno, c. 117, p. 377 f. Ekkehardi, Chron.

M. G. SS. VI, 203 ad 1079.
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Züin fctcrlid^ öon ^einrtd^ IV. loS, öcrtrieB alle SKnl^ängct

beöfelben auö t^^ren (Steüen ^) unb letftete bem (5$egcn!öntge

im Sluguft 1081 §tlfe Bei feinem Singriffe auf 5lug36urg,

roelc^eö ber §au^tftü^pun!t ber faiferlic^en Partei in ©d^tnafeen

tt>or ^). ®a »erlief ^eintid^ bie 2}hrf Öfterretd^ feinem

treueften Slni^änger Sratiftaü öon S35^men. 23ereint mit

feinen Srübern Otto unb ^onrab üon SJ^ä^ren unb einer

®c^ar üon öaiern, bie i^m ber iÖifd^of öon 9?egen§!6urg ju*

l^itfe gefc^idt i^atte, fiel Sratiftaü mit einem ja^^lreid^en §eere

in Öfterreid^ ein. ßeo^jolb fteüte fid^ t^m an ber SfJorbgrenje

entgegen, toarb o6er am 12. äJJai 1082 Bei QJJaurBerg (bem

:^eutigen äRailBerg fübtoeftlic^ öon 8aa) gefc^Iagen unb fein

§eer teilö im ^am^^fe, teilö auf ber gluckt faft öotlftänbig

aufgerieBen ^). äßenn aBer aui^ infolge biefer 9^ieberlage

Öfterreii^ furd^tBar bertoüftet tourbe, fo i^atte biefelBe bod^

!eine BteiBenben i^otgen, ba ßeopotb fi(^ toa^rfd^einlic^ hinter

feinen Surgen Behauptete, ßrft al§ ^einric^ IV. im ©ommer
1084 nad^ (Smpfang ber Äaiferfrone naä) ©eutfd^Ianb ^uxM»

feierte unb perfönlid^ einen gclbjug gegen Dfterreid^ unter*

nal^m ^), fc^eint \\ä) Öeopolb i^m untertoorfen ju ^aBen , aBer

alö SJJarfgraf toieber anerfannt toorben ju fein.

(Sntging fo bem ^erjoge oon S3ö^men aud^ Öfterreid^, fo

erhielt er für feine treue 2ln^ängtic^feit an §einrid^ IV. eine

anbere iöelo^nung. Sluf einem 9?eid^ätage in äJiainj, ber oon

1) Vita Altmanni, c. 25, p. 236. ®a8 Sa'^r geben bie Ann. Mellic.

(Cod. Zwetl.) M. G. SS. IX, 500. gvftere melbet au^ bie SBerlei^ung

Öften-ei^g an SBratifla» öon SSö^men, bie 2)ubit II, 410 ol^ne Orunb

Bejtteifelt.

2) Ann. August, ad 1081.

3) Vita Altmanni, c. 25. Cosmas II, 35, ber freiließ, »eil er ben

ganjen Äamtsf jtoifc^en Äaifer unb ''^3a)3Jl toerfc^»eigt, anä) bie tDdf)xt

Urfoc^e be§ ÄonftiftS jttJifc^en S3öl;men unb Öfterreic^ ni(^t angeben !ann.

Srtoä'^nt »irb bie ©d^tac^t in Slnnalen ber toerfc^iebenfien iEeile 2)eut[c^=

tanbs, boc^ me^rfac^ nur Äonrab ton S3rünn at« Seo^olbg ©egner ge=

nannt.

4) Ann. Patherbrunu. ed. Scheffer-Boichorst, p. 99 ad 1084.

Ann. Yburg. M. G. SS. XVI, 438 ad 1084.
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SO^tretc^cn gürften fce[uc^t toar, (lüa^tfc^etnltd; im SRätj) 1086

»erlief fccr ^aifer bem ^erjoge SBratifiaü, aücrbingö nur

für feine 'iperfon, ben Sitte! eineS ^ünigS ton 5Sö^men unb

•^ßolen «nb fd;eint i(;m aud; ben biä^erigen 3a^reötrt6ut er^*

laffen ju ^aben, fo ba^ fortan ber iBefud^ ber ^oftage unb

bie geiftung beS §eerbienfleS bie einzige 2ßer^flid;tung ber

6ö^mifd;en gürften gegenüber bem beutfd^en Könige n^ar. S(m

2:age beä f;eiligen ä>eit (15. 3uni) toarb Sratiflao mit fetner

©ema^lin ©icatatoa, einer polnifc^en ^rinjeffin, im 2luftrage

beö ^aiferö com (Srjbifc^ofe (gigilbert üon Srier in "ißrag

feierlid; gefrönt unb gefalbt ^).

Snbeffen ^at Sßratiftaö feit biefer ^zxt toenig mei^r in bie

SSer^ältniffe 3)eutfc^fanb§ eingegriffen. (S§ trat fogar jtoifc^en

i(;m unb bem ^aifer eine getotffe ®:pannung ein, Dieüeic^t ba*

burd^ oeranla^t, ba^ biefer bie ä)iar! SDIeiffen, nad^bem er fie

neuerbingö an Sratiflaö »erliefen l;atte, 1087 bo^ toieber

bem a)?arfgrafen (Sfbert jurüdgab ^). SBratiftaü blieb ^toar

bem ^aifer treu unb lie^ noc^ unmittelbar cor feinem Jobe

bie 93ifc^i3fe beS Sanbeä bon i^m inöeflieren. Slber er unter»»

ftüljte i^n fortan nid^t mei)r.

©treitigleiten in feiner eigenen gamilie nahmen bie Sluf^»

merffamfeit beö bö^mifc^en tönigä in erfter ßtnie in Slnfpruc^.

'am 9. 3uni 1087 ftarb fein iBruber Otto, prft bon Olmü^.

1) Cosmas II, 37. 38 atS Slugenjeuge. ®en Siad^Ia^ beS Tribute«,

ber fortan nic^t me'^r erttä^nt »irb, nehmen au^ ''Jßaladt) I, 319t.,

©iefebrec^t III*, 616 unb anbete an. S^icl ju toeit gel)t 2)ubif

II, 428, »enn er meint, bie ÄönigSfrone l^abe nur ben @inn ^aben

fönnen, baß ber Äaifer Söhnten mit üHä^ren fortan „al8 ein freie?, toon

2)eutfd)lanb unabhängige«, felbftänbigeS 9ieid^ anertenne". ®ie ©efc^icfite

33öf;menS ßon 1158—1173, unb bann nneber feit 1198, jeigt, baß fic&

ber ÄönigStitel mit ber 2lb^ängig!eit bon Seutf^lanb, bie Ungarns unter

^eter unb ©atomo, bafj er fid; fogar mit ber Sribut^^flic^tigfeit ganj

gut »ertrage. Sie Sßerpflic^tung jum 33efuc^e ber §oftage u>urbe erft

burc^ baS ^ritoiteg »on 1212 befc^rän!t. Über bie 5ßer<)flidjtung jur

§eere8foIge über:§aupt, nid^t btofi jur ©teßung bon Sru^j^^en jum 9iömer=

juge beS beutfdjen Äönig«, f. ^:pernice, 3>crfaffuHgSrec^teI, 8If.

2) ©iefebrec^t III*, 628. «Bgl. 1171 f.
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Sßratijlaü Beraubte beffen @ö(;nc ©toato^luf unD Otto beö

g-ürftentumä i^rcä 2Satcrä unb übertrug eä feinem eigenen

®o^ne ©oleflab, tüä^rcnb fein SSruDcr Itonrab »on ^rünn

fi^ feiner jungen Ü^effen annaf;m. 3m 3al;rc 1091 30g ber

^önig gegen biefen 3U gelbe unb Belagerte if;n in feiner 9xefiben3.

3)o(^ fci;nte er fic^ mit i^m lieber au§, ja lie^ i^m burd^

bie ©ro^en förmlich bie 3;;§ronfoIge 3ufid;ern, ba fein eigener

(So^n JÖfetiftao ben fönigtic^en (Sünftling ®berab, ber if;n

beleibigt ^atte, ermorben lie^ unb gegen feinen eigenen SSater

eine fcinbfelige Jpaltung einnahm. S)aä ganj l^anb teilte fid^

in jiDei "iparteien. ®er iüngere Slbel fd;Io^ fid^ bem 'So^ne

an, bie 6ejaf;rteren ©ro^en unb ^leruö unb 23oIf blieben bem

Könige treu. ®cr 2(uöbruc^ eineä liom^pfeö tourbe nod; Der-»

mieben. Stber bie Sln^änger beä jungen ^rinjen, über 2000

9^itter, betoogen i^n auö äJiiprauen gegen feinen SSater baö

Sonb 3U üerlaffen unb beim Könige toon Ungarn feine B^^f^i^c^t

gu fuc^en ^). Salb barauf, am 14. 3anuar 1092, fanb Sra*

tiflaD infolge eineö ©turjeä com ^ferbe ^) ben Sob, unb nun

fan! Söljmen burd^ innere SBirren üon ber ^ö^e beS 2in*

fe^enä ^erab, auf bie eä äBratiflatoS fräftige '^erfönli^feit ge^»

^oben ^atte.

Die ^au^tftü^e ipeinric^ö IV. im füböftlic^en ©eutfc^Ianö

bilbete um biefe 3^^^ ^^^ ®efd^Ied)t ber (Sppenfteiner , baS

bafür üom Äaifer in jeber Seife begünftigt üjurbe. S^iad^bem

ßiutolb fc^on 1077 mit tarnten belohnt loorben toar, tourbe

beffen Sruber ^ermann 1085 gegen Slltmann jum Sifcfeofe

ßon ^affau, Ubalrid^, 2lbt oon @t. ©allen, 1086 jum Pa-

triarchen öon Slquileja ernannt, aäl;renb ein oierter iöruber

§einrid^ bie Wflaxt 3ftrien unb roal^rfc^einlic^ oud; Ärain »er*>

haltete, bis er 1090 nad) Siutolbä fmberlofem Sobe ^erjog

üon tarnten tourbe ^). 5(ud^ für ©al^burg ernannte ber

taifer 1085 einen grjbifc^of in ber "i^erfou S3ertl;olb3 auS

1) Cosmas U, 43—50.

2) Ekkehard, M. G. SS. VI, 207 ad 1093.

3) SQSa^nfc^affe, ®. 66ff.
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beut ^aufe ber §errcn bon 3}?ooöburg in Kärnten. ®o Brad^en

bte getnbfeltgfeiten jiDifd^en ben Slnpngern be§ tatferö unb beä

ißaijfteS in bic[en ©egenben mit neuer f)eftigfeit au§ unb jogen

\iä) mit loec^felnbem ®Iü(fe meistere 3a^re ^in. 3m ©ommer
1086 toar e3 bem (Srjbi[c^ofe ©eb^arb, unterftülgt com ©rafen

Engelbert ßon Ortenburg , mßglid) , naä) ©aljburg jurüd*

ju!e^ren ^). Stltmann üon ^affau be^au^jtete [ic^ toenigftenö

öftlid^ toon ber (5nn6. Slud; feit ber Öiüdfe^r auS ber ^Ser»»

Bannung ^atte er ben gregoriani[d;en 3been oor allem in ben

Älöftern neue ©tü^punfte ju üer[d;affen gefuc^t. ©aS ^lugu»-

[tiner='Si^orf;erren[tift ©öttaei^ tourbe 1083 neu gegrünbet,

Äremömünfter (1082) unb SOJelf (1089) reformiert, nac^

erfterem ^lofter Sluguftiner, mä) te^terem [tatt ber SBeltgeift^

lid^en S3enebittincr berufen. SBo^I hüxä^ i^n beeinflußt l^at

aud^ ber SiJiarfgraf Otafar oon «Steier in ©arften ein ^lofter

gegrünbet. 2lm 8. Sluguft 1091 i[t Slltmann in B^^f^^iitauer

gcftorben ^). (Seb^arb »on (Salsburg »ar fd^on 1088 in

SSerfen au^ bem 'it^zn gefc^ieben. ©ein 1090 getoä^Iter

9fiac^foIger unb ®efinnung^genoffe 2:^iemo, 2tbt ßon @t. ^eter,

tourbe im ©ejember 1097 üom ©egenerjbifc^ofe iöert^otb bei

©alborf untoeit ©atjburg^ofen befiegt unb al3 er nun über

bie 2:auern nad; Kärnten flo^, tom trafen Ulrid^ ßon @ann,

beffen S3rübern <Stard;anb unb Seriganb unb bem ©rafen

^op^o üon 3eltfc^ad^ gefangen. (Srft nad^ langer ^txt üer='

fd^affte i^m bie S3efted^ung beö ®efangentoärterö bie grei^eit

tüieber ^).

(58 unterliegt feinem 3ö>eifel, baß in biefen ^arteifäm^fen

1) Vita Gebehardi, p. 26. Saievifd^e Slnnaten 6ei ©iefebred^t

IV 2, 516 f. 58g{. aUejUr I, 549 ff.

2) -mcLtfiX, @. 76ff.

3) Ann. S. Eodb. Salisb. ad 1097. Vita Chunradi aepi Salisb.

M. G. SS. XI, 67. Passio Thiemonis, ibid., p. 56—58. 3n ber

Passio l^eißt Ulric^ comes, in ber Vita, bie freiUd^ erfl nac^ 1170 g€=

fd^riefeen ip, marchio, tüä^renb in Urf. §einriclj8 bon Äärnten ton 1103

(„Urtb. »on ©teiermavf" I, 110) Starchand marchio de Soune et frater

eius Uodalrich erfc^einen. ®. über S^iemo 2Jia^cr, @. 113
ff.
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2eo)3oIb IL üon D[tetrct(^ fid^ ber ^ä^jftttc^en gartet geneigt

gejeigt ^at. !Dcnn gerabe in Öfterretd; „ leitete Slltmann bon

^a\\an 9:Uxü€ unb 2SoIf auf Ianoni[d;e Seife " ^) unb ein

:päj3ftli(^ gefinnter ©d^riftfteüer fogt bei ber ßrtoä^nung beS

^Tobeä Öeo^oIbS auöbrüdüc^, ba§ er „ber ©ac^e beä ^eiligen

^etruä gegen bie ©c^iSmatifer fefer treu " getoefen fei ^). Stber

eine fe^r f^roffe |)altung gegen ben Äaifer unb feine 2ln^änger

!ann er boc^ nic^t eingenommen i^aben, ba bon kämpfen mit

i^m gar nid^tä Berid^tet toirb unb al3 er am 12. Oftober

1095 2) mit S:ob abging, ber ^aifer ber 9^ac^foIge feineS

©o^neä in ber 9)^arf feine §inberniffe bereitete.

2lud^ über feinen @o^n 8eo:j3olb III. erhalten toir in ber

erften ^zxt feiner 9^egierung gor feine 9^ad^ric^ten. 9lur fo

biet ift fieser, ba^ er jum tatfer ^ielt, ba er im Sl^jrit 1099

ju ii^m naä) 9^egenSburg fam unb fii^ einem ric^terlii^en

Stuöf^rud^e beöfelben untertoarf *). (So toirb überhaupt in

©übbeutfdilanb nad^ unb nac^ rul^iger. 3n ©c^loaben erhielt

no(^ garten Ääm^sfen griebric^ bon ©taufen enblic^ boUftänbig

ba« Übergeioi^t. Seif föf;nte fic^ 1096 mit bem ^aifer auö

unb erf;ielt S3aiern loieber gurüd.

Slnbere (Sreigniffe jogen in ben näd^ften 3a^ren bie at(ge=»

meine Stufmerffomfeit auf fid^. 5tufgerufen bom ^a^jfte Urban IL

unb entflammt burd^ bie feurigen ^rebigten beö (Sremiten "ißeter

unb onberer ^riefter jogen im grü^ja^r 1096 ja^IIofe ©d^aren

aus bem 51benblanbe nad^ bem SDflen, um ben Ungläubigen

3erufalem unb baS ^eilige i^anb toieber ju entreißen. ^mx\t

fam ein §aufe, geführt bon ^eter bem (Sremiten, burd^ :Saiern

nac^ Öfterreic^ unb Ungarn; ein anberer unter bem ^riefter

1) Vita Altmanni, p. 234.

2) Bernold, p. 463 ad 1095.

3) 3um Saläre 1095 erträ^nen feinen Sob 93ernolb (p. 463), ber

ganj gleic^jeittg fc^rieb, dtk^axi (p. 207), Ann. Hildesh., M. G. SS.

111,106. Sie toon aKeiUer, SRegePen, @. 11 angeführten öfterrei^ifd^en

SInnaien, bie SeopolbS II. 2ob erft in baß 3a^r 1096 fe^en, liJnnen nic^t

in SSetrac^t fommen, ba fic aßc auf bie 2ReUer 5lnnalen surücfgel^en unb

biefc nid^t gteici^jeitig flnb.

4) „Ur!b. b. 2. ob b. ©nnS" n, 122.



23Ö 2)ie evjien treujfa'^xten.

@ottfcf}aIf unb ein trttter unter bent ®rafen (Smid^o, einem

Berüd)tigten 9?au6ritter au§ ben 9?f;eingegenben
,

folgten auf

bemfelben Scge, toä^renb ein vierter unter bem ^riefter

23oIfmar ben Seg burc^ ißiJ^men etngefc^lagen i^otte. !J)o^

njaren bieä jum größeren 2;eile Öeutc ber unterften 93olfä^

flafjen, gemifd^t mit ®efinbel unb einer Un^al;! lieberlic^er

i5rauen3immer in 9Jlännerf(eibern
, gefü(;rt üon fanatif^en

©eiftlid^en unb ^eruntergefommenen 9xittern, bie me^r ben

3uben ber beutfd;en ©täbte al^ ben 9}b(;ammebanern gefä^r"*

l\ä) toaren unb eä üfcer^au^Jt bielfac^ ouf 9^aub unb ^lünbe*

rung a6ge[cl;en t;attcn. ®ie[e Srcnjfa^rer toaren toenig ge^

eignet, im füböftlic^cn !Deutfc^lanb für ba§ Unternehmen ^ro^

j>aganba ju mad^en, unb nur »enige fc^loffen fid^ i^nen ^ier

an. (Srft als bie ^^ia^rid^t fam, ba^ bie eblcren Elemente

au§ ben ülieberlanben, granfret^ unb Italien, bie etmaö fpäter

bur(^ ©übeuro^a gebogen toaren, Serufalem mit bem ^eiligen

®rabe in t^re ©etoalt gebracht Ratten, als überaü üon ben

.ßanjeln bie (Siegeöfeeric^te oerlefen lüurben, ba ermad^te aud^

^ier bie Segeifterung. ®enn gefiJrbert öon . eifrigen S3ifd}Dfcn

unb ben 9}Jöndt)en ber teüö reformierten teilö neu gegrünbeten

tlöfter ^atte bie firc^Iic^e 9iid)tung gerabe in ben füböftlid^en

SlJJarfen fo fcfte ffiurjeln gefd)lagen toie nirgenbö in S)eut)c^='

lanb au^er^alb ©d^ioabeng, mit toetc^em 8anbc biefe Slöftcr

im engften ^uf^mmen^ange ftanben. ®o fanb ber alte 3£>elf,

alä er im grü^jaf^r 1101 einen trcujjug unternahm, gerabe

^ier rege S;eilna!;;me. 3ta, bie 2Jiutter beö IDJarfgrafen

&D|30lb III. Don Öfterreic^, ber (Srjbifc^of 2;t;iemo ijon ©alj^

bürg, Der ißifdjof Ulrid; oon ^affau, ber Slbt ©ifilbert öon

Ibmont unb Diele anbere ^ornei;me unb (geringe fd;Ioffen

fid^ i^m an. Mein auf bem befc^toerlic^en 9)Jarfd^e burc^

baö innere tieinafienö »arb biefeö Äreuj^eer burc^ C^nnger

unb ftete Eingriffe ber ©aracenen gefd^wädjt unb cnblid) »oll*

ftänbig auöeinanbergef))rengt. 3ta oon öftcrreid; fc^eint im

©etümmel ber ©c^lad^t ben 3:ob gefunben ju ^aben. S^iemo

oon ©aljburg n^urbe gefanj^en unb foß ben ä)iartl;rcrtob er^»

litten f;aben. SBelf entfam unb gelangte nad^ 3erufalem,
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ftarb aber auf bem 9?üdtüegc am 8. 9loüember in (5^:pern.

25on ben ^etootragenbcrcn 'tßerfönlic^fettcn tarn nur ber S3ifd^of

t)on ^affau glücEIid; in btc ^etmat jurütf ^).

«ßalb hxa^ in ©eutfc^lanb ber nie ganj erlo|d;enc ^amp\

mit neuer ^efttgfeit auö, unb eö gelang ber :t)äpftlic^en ^^artet,

beö taiferS ©of;n, ben e^rget^tgen unb üerfc^lagenen f)ein='

rid; V. jum 2(uf[tanbe gegen feinen äJater ju betoegen. 3m
(September 1105 ftanben fid^ SSoter unb @o^n im nörbltd/en

iBaiern gegenüber, nur burc^ ben glu§ Stiegen getrennt. Zäa,'

Ii(^ erwartete man eine entfi^eibenbe ©c^lad^t, alä ber ^önig

e§ ba^in brad^te, ba^ bie Slnpnger beS ^atferS, unter benen

fidb aud^ Ceopolb Don Öfterreid; unb ber ^er^og ©ofiiro^

ton S3ö^men, ®o^n SBratiflaöä, befanben, fid^ für ben ©e-»

banfen cineö 3Iuögtei^ä getotnnen liefen. ®ie beiben ge^

nannten f)erren fünbigten bem Äaifer an, ba§ bie i^ürften ju

fämpfen \x<^- ü)eigerten ^). !J)er berlaffene Haifer jog fid^ nun

buri^ Sö^men unb @ad^fen an ben 9?^ein jurüd unb flarb

im folgenben 3a^re, überaü oon 23errat umgeben, im S3anne

ber Äir^e. S)te §anb ber ©d^toefter §einrid)S V. 2tgneg,

bereu (S^ema^I gfiebrtd^ ton ©d^toaben gerabe 1105 ftarb,

»ar ber 8o(;n Öeopolbö üon Öfterretc^ für feinen 3lbfaü

öom taifer; im folgenben 3o^re tourbe SlgneS il;m ange*

traut 2).

2lud; unter ^einrid; V. bauerten bie ©treitigfeiten jtoifd^en

^aifertum unb 'ißapfttum mit gleicher ^eftigfeit fort. (Srft

1122 lourben fie burc^ baö SBormfer lionEorbat beenbet.

2luc^ bieSmal ftanben ber ©aljburger Srjbif(^of tonrab oon

Slbenöberg unb ber iöifc^of Ulrid^ bon ^affau in Dp|3ofition

gegen ben taifer, feit biefer im Sfa^re Uli ben ^apft ^afd^al

in $Rom gefangen genommen ^atte. g'teilid^ blieben fie in

©übbeutfd^Ianb t»öüig ifoliert. Ä'onrab, oom llaifer abgefegt,

1) über bie 'S.dint^mtx an biefem Ärcujjuge unb t'^re ©(^idfale

f. atiesUr ra „gorfd;. j. beutfd^en ®efc$." XVIII, 552 f.

2) Ekkehard, p. 228 sq. Cosmas III, 18, p. 110. Vita Heinrici,

c. 9. M. G. SS. XII, 278. Ann. Hildesb. III, 109.

3) Ann. Mellic. M. G. SS. IX. 500 ad 1106.
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ntu^te fid^ juerft jur a)?at!gräfin 2)lat^tlbe t>on S^uScten flüd^ten

unb lebte bann einige ^txt im fernen Slbmont, hiß er \\ä}

nac^ ©ac^fen, bem §au^3t[i^e ber t5'einbe beS ÄaifcrS Begab.

(grft 1121, nac^bem er fi^ mit bem Äaifer auögefö^nt, fonnte

er nac^ ©aljBurg gurüdfe^ren ^).

(Sine ganj anbere Haltung na'^m Seo^olb III. bon Öftere

rei^ ein. Ungeachtet feiner ^erfönlic^en grömmigfeit, bie fogar

1484 feine §eiligfpred^ung jur golge ^atte, blieb er toie aüe

iDeItli(^en i^ürften ©übbeutfd^tanbS bem Äaifer untoanbclbar

treu -, »ieberf;oIt finben toir i^n in feiner Umgebung ^).

@onft geborte Öeo|3oIb alö ec^teö Äinb feiner ^iit ganj

ber firc^Iic^en 9?ic^tung an, toie feine ^(oftergrünbungen jeigen.

greilic^ ift bieö nid^t immer ein S3etoeiS befonberer grömmig*

feit, ba eö fd^on faft jur 2)Zobe geworben toor, ba^ eine reiche

SlbetSfamilie aucb i^r eigenes «Stift :^atte. £)ie a)?arfgrafen

üon Öfterreid^ Ratten ein foId;e§ in Tlelt, beffen ©rünbung,

toenn nic^t auf 8eo^)oIb I., boc^ toa^rfc^einlid^ auf ^einric^ I.

jurüdge^t^), »elc^eS aber Öeo^olb IL auö einem @tift für

^terifer in ein iöenebütinerüofter umgetoanbett :^atte. Unter

geo^olb III. Raufen fic^ aber bie firc^tid;en Stiftungen in einer

Seife, ba^ toir tDoi)i auf eine befonberö eifrige religiöfe ®e*

finnung beöfelben fd;ließen bürfen. dx grünbete junäc^ft in

Ätofterneuburg ein «Stift für toeltlic^e Älerifer unb ftattete

baSfelbe mit Gütern unb (Sinlünften reic^Iic^ auS, fo ba§

fd}on 1114 ber iöau einer großen StiftSfirc^e begonnen toer^

ben fonnte. 3^ac^ bem Sobe beS erften ^ro^fteS fe|te er

bemfelben feinen @o^n Dtto »or. Dtto, ber toie bamalS fo

1) Vita Chunradi aepi SS. XI, 68—71. SSgt. ben fagen'^aften

Sßericfit ibid., p. 41 unb im aügemeinen über Äonrab b. SKeiUer,

9iesepen ber ©atjburger (Srsbifcfjöfe, ©. 1—56. 2. ©d^mueb im

„Sa^re86eric^t b. t. t. 06er=9lealfc^ute am ©(^ottenfelb in SBien", 1860.

gtiejler I, 572tf. SDUt^er, ©. 132ff.

2) 1108, Bipt 6. in 2;«ln; @e^t. 29. in ^reSburg; 1112 3uli IG.

unb 1114, Sanuar 17. in SOhinj; 1121, Wdx}, 25. in 9tegtnSburg.

3) §irfc^, §cinnc^ II. I, 138. S5gt. im atigemeinen Äeibünger,

Oefc^. ton ane«.
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öielc bcutfd^e Xi)toloQm bon feinem SSoter pt toeiteren 2tu§^

bilbung naä^ ber Berühmten Untterfität ^attö gefd^idt tourbc,

trat auf ber $Rü(ftetfe im tlofter ä)iorimunb mit fünfae^n

feiner Segleiter in ben Drben ber ßiftercienfer, toetc^er bamotö

unter Leitung beS i^eiligen S3ern:^orb neu aufblühte. !Die§

tt)urbe auc^ für ^lofterneuburg ßon SBi^tigfeit. ©a nämlic^

bie borttgen S^or^erren i^re gotteöbienftlic^en ^fCic^ten »er^

nac^Iäffigten, erfe^te ber 3)?artgraf 1133 ouf 9?at beö @ra^

Bifd^ofS üon ©aljburg unb ber Sifc^öfe Don "ißaffau unb ®ur!

biefelben burd^ „graue Winäit" ober Siflercienfcr ^). (äin

jtoeitel gifterctenferllofter ftiftete er auf SlntrieB feineS ©o^neS

Dtto 1135 am i3ftlic:^en Slb^onge beS Siener BolbeS in

^eiligfreuj 2). 2(ud^ anbere tlöfter toie Wldt, ®t. ^eter in

©oläburg, ©t. glorian, ©ötttoei^, gormba^, ^lein^3)lariaseli

on ben Quellen ber Sriefting, 3Ilber5bad^, @t. Sflitolan^ ju

^affau, bann baS ©atsburger !©omfapttet, bie ^ro^ftei iöerc^teö^

gaben, bie Siätümer ^affau unb 23amberg tourben ton i:^m

begabt ober auf feine gürbitte befd^enft ^).

Slbgefe^en oon feinen frommen Stiftungen toaren e§

®ren3fe:^ben mit Ungarn, toeld^e bie Slufmerffamfett Öeo^3oIbö

ßorsüglid; in Slnf^ruc^ nahmen. 3m 3a^re 1118 fiel tönig

©te^j^on IL mit einem ja^lreid^en f)eere o^nc triegöerflärung

in Öfterreid^ ein, oertoüftete baö ®ebiet in ber Öeit^a unb

führte gro^e S3eute mit fic^ fort. 3Der 9)?ar!graf räd;te fid^

boburc^, ba^ er in SSerbinbung mit bem §erjoge oon Sö^men

Ungarn angriff, bie (Sifenburg einnaf;m unb oerbrannte unb

bie ganjc Umgebung mit geuer unb ©c^toert oer^eerte *).

1) Cont. Claustroneob. M. G. SS. IX, 609 sqq. SKciUcr, ^Regeften

b. »abenberger. Seo^olb III., 5Jir. 9—11. 24. 25. 28. 37. 40—42. 53.

59. 61.

2) mtiUtx, 3lx. 57. a?gt. 58.

3) 2Heincr,5«r. 4. 12. 15.19.26.29.31—35.44.48-50. 54—56.

4) Otto Frising. Gesta VII, 15. Ann. Mellic, p. 501 ad 1112

mit SBattenSat^g 5Rote, unb normal« im Cod. Zwetl. rid^tig ad 1118. —
Castrum, quod Ferreum vocatur ijt ttjo^t baS ie^ige (Sifenftabt »epU^

Jjom Sfieuficbler @ee.
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'änä) btc Kärntner SOhrfen tourben hnxä) f;äufigc Einfälle bcr

räubcrt[d&en Ungarn I;eimgcfu(^t, ba§ 23te^ geraubt, bte SOJen*

fd^en fortgefd)te:t3^t unb alß ©ftaöen berfauft, baä Öanb nac^

unb nacE) in eine SBüfte oertcanbelt. Dtafar bon ®teter

fc^eint ntt^tä jum ©c^u^-e ber ©rensgebiete get(;an ju (mBen.

$Der (Srjbtld^of Sonrab Don Salzburg, beffen Äirrfie in ben

^'ärntner 3)tarfen auSgebe^nte ®e[i^ungen ^atte, [c^Io^ bann

im 3a^re 1127 für [id; mit bem Könige @te:|3^an II. einen ^xit»

ben, ^ielt eä aber boi^ für boö Hügfte, feine borti^^en ^err*

fd^aften burd) SSefeftigung ber toit^tigfien "ijSunftc, Scibni^ an

ber 'üUtüX, '^Pettau an ber ®rau unb 9?eic^enburg an ber ®au
ju fiebern ^).

Dbtoo^I ^eopolb III. nac^ au^en nid^t geräufc&üoü auftrat,

ftanb er bod^ bei ben beutfd^en i^ürften in fel^r großem Sin«-

fet;en, toie fid; nac^ bem Stuöfterben beä falifd^en Äönigö^aufeS

3cigtc.

2113 bei ber großen SBal^Iüerfammtung , bie (5nbe Sluguft

1125 in Ü}fain3 ftattfanb unb bei ber 60 000 9iitter gegen^

toärtig getoefen fein foüen, bie (Sntfd^eibung einem SluSfc^uffc

ton oicrjig i^ürften, ^tt)n auS jebem ber Dier §au|)tftämmc

>Dcutfd?Ianb§ übertragen tourbe, ba fc^lugen biefe neben bem

^erjoge griebrid^ oon ©d^toaben, bem @o^ne ton §einrid^8 V.

©d^roefter, unb bem |)erjoge 8ot:^ar oon @ad^fen, bem ^aupt*

gegner ber @aticr, aud^ Öeo^olb oon Dfterreid? alö ^anbibaten

bor. äßir iriffen freilid^ nic^t, ob ber 35orfdbIag biefeö boc^

toenigcr mächtigen dürften ernftlid^ gemeint toar, obioo^I i^n

neben feiner eifrig fird;lic^cn ©eftnnung bei mand^en bo^ aud^

ber Umftanb em^fe(;len mod^te, ba§ er mit ipeinridjö V.

©d^toefter oermät;lt toax. Seopolb lehnte aucb bie Sößa^I ent*

fd^ieben ab unb jtüar, tt)ie ein gut untcrrid^teter englifcber ©e-

fd^ic^tfd^reiber mclbet, teil« mit dxM\\d)t auf fein Sllter, teils

1) Vita Cbunradi, c. 19, 21. M. G. SS. XI, 73—75. SBgt.

©c^mueb a. a. O., @. 24. Scn grtcbeit mit Ungarn fe^t TOcilier,

ateg. b. SatäB. erjbif^öfe, ®. 424, yi. 37, in bie Sa^re 1125 bis

1127.
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üjegen ber gro|en ,3^^^ 'idntx ©ö^ne, inbem, tt»tc er meinte,

i)üxä) biefe ßtüifi^S^fiten im üieii^e :^erüorgerufen toerben fcnit*

ten ^). @o iDurbe am 30. 2(ugu[t 1125 Öot^ar öon @o(^|en

getöä^It, ben baS ^anpt ber Ürc^Iid^en Partei, ßrjbifd^of

Stbalbert ton S^hinj, »on SCnfang an für ben ;jf;ron Befttmmt

^atte.

SllS Öot^ar im Sböember 1125 in 9?egenSburg, ber ^au^jt*

ftabt ^aiernS, feinen erften |)oftag ^ielt, fonb fi^ mit ben

anbern boierifd^en ©ro^en aud^ ßeo^olb ßon Öfterreic^ bort

ein -). Söalb änberte fid^ aber feine ©teüung gum neuen

Könige. !£>erfelbe forberte nämlici^ oom ^erjoge griebrid^ oon

@d^ioaben S3efi^ungen ^urüd, toeld^e biefer nac^ bem 2:obe

^einrid^S V. atö beffen (Srbe an fii^ gebogen i^otte, bie aber

eigenttid^ jum 9?eid^§gute gehörten. S)a i^riebric^ bie ^erauö^»

gäbe üerloeigerte , fo tourbe er um ^^euja^r 1126 geäd^tet,

toogegen 8otf;arö geinbe am 18. ^ejember 1127 griebrid^ö

iöruber Äonrab jum ©egenfönige toä^Iten.

Seopolb üon Öflerreid^ ftanb mit feinen ©^m^at^ieen ent^«

fc^ieben auffeite ber ©taufer, bie ja feine ®tiefföf;ne toaren.

3toar beteiligte er fic^ nid^t am ^am^jfe um ben 2:^ron.

Slber er ^ielt fic^ fortan oom tönige fern unb legte feine

toa'^re (Sefinnung baburc^ an ben 2:ag, ba§ er in einem

(Streite be§ §erjogö §einric^ toon ißaiern, be^ ©c^toieger^'

fo^neö Öot^arS, mit bem Öifd;ofe oon 9iegen3burg unb beffen

SSertoanbten, ben trafen oon äBoIfrat^ö^aufen, im 3a^rc 1133

be§ §erjogä Gegner unterftü<§te ^).

1) „Lipoldus opponens senectutem et filiorum nuraerum, ne per illos,

siipse promoveretur in regnum, regni fieret divisio, a se repulit imperium."

Simeonis Dunelm. Hist. Cont., p. 125 (Public, ofjthe Surtess Soc.

Vol LI). Stuf biefe Oueüe, burc^ irelc^e bie eingaben bet Nan-atio de

electione Lotharii M. G. SS. XII, 510 sqq. beftätigt unb ergän',t tDer=

ben, '^at 2ß. SSetn'^arbi, Sot^ar »on @mj:pitnburg, ber einge^eub über

bie SBa'^I ^anbelt, ®. 33, 5R. 76 unb @. 34, yt. 11 aufmerffam gemacht,

SSgt auä) ©iefebrec^t IV ^ 416ff.

2) er ifi Beuge in llrf. »om 20. ^iotoember. «Stumpf, mx. 3228.

3) SSernl^arbi, @. 502.

§uber, ©eji^ic&te Öfterteic^g I. 16
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dm 3a^r na(^ ber Unterhjerfung ber ©taufer burd) ben

enetf^tfc^en ßai[er ^ot(;ar ftarb Öeopolb III. nac^ einunbtjterjtg*

jä^riaer Ü^egierung am 15. S^ioüember 1136 ^). «Seine ®c*

ma^Iin 2lgnc3 ^atte i^m in brei^tgiä^riger (S^e ac^tjc^n ßinber

geboren, ton benen jicbcn im ^inbeöatter ftarben, eilf aber,

[ec^§ ©ö^ne unb fünf T6ä)kXf i^n überlebten ^). ^votx, loeld^e

fid^ bem ©icnfte ber Sirene getoibmet Ratten, tourben |>äter

5U ^öi^eren SBürben berufen, Otto, ber berühmte ©efd^tc^t*

Treiber, toarb 1138 S3tfc^of oon greifing, tonrab 1149

S3ifc^of oon ^affau, 1164 (grjbifc^of oon Salzburg. «Seine

2;öd^ter toaren fämtüc^ »erheiratet, eine an ben ^erjog iöo*

leflao bon ^olen, eine anbere an ben ^erjog Slabiflao oon

©ö^men. 3n ber a}Zarf folgte i^m auffallenbertoeife nid^t

fein ältefter So^n Slbalbert, ben er boc^ fd^on jum 33ogte aüet

oon t^m abhängigen tlöfter ernannt ^atte ^)
, auc^ nid^t fein

jtoctter §einrid^, „ ben fein SSater toeniger liebte " *) , fonbern

jebenfaüä mit (Genehmigung beS toiferä fein britter 8eo)3olb IV,

SSieüeid^t toar Slbalbert beim 2:obe feineö 3Sater§ fd^on Ixänt"

lid^, loie er benn aui^ bereits im folgenben 3a^re am 8. 9^0^*

oember geftorben ju fein fd^eint *). 'ä:)0(^ fanben jtoifc^en

beiben ©rübern Streitigfeiten ftatt, ju beren Beilegung, oiel<»

1) Sie Setegltcüen Bei üKeiUer, SBabenb. 9ieg., @. 24 unb Sern*
:^arbi, @. 618, 5«. 65.

2) Cont. Claustroneob., p. 610—612.

3) Ibid., p. 610. Safe er ber in Ur!. Sot^atS »om 3. Cttober 1136

ap. Stumpf, Acta imp., p. 122 unter ben S>^ngtn aufgejä^Ue unb »ont

Annalista Saxo, p. 774 noc^ int ©ommer 1137 at3 in Unteritaüen

anteefenb erwä'^ntc marchio Adalbertus getoefen fei, »ie ©iefebrec^t

IV, 444 toermutet unb nac^ i^m 9iiesUr I, 620 für nja^rfc^einüc^

^U, glaube xä) nic^t, »eil bamalS bie 9teic^8!anjki fd^njerlic^ bem ©o:^nc

eines SOiorfgrafen ben 2;itel luarchio gegeben :^at, Slbalbert aber gennß.

nid^t fd^on mit Dfierreic^ beie^nt getoefen ift. 93gt. folgenbe 91ote.

4) Ibid., p. 610. Über baS SlttcrStoer'^ättnig ber ©ö^ne itopoM III.

f. meine Srörterungen in „2«ittei(. b. 3nflitutS" II, 382 ff.

5) SKeitUr, ®. 217, m. 156.
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leicht auf SSeranlaffung t^rer ^Utttx SlgncS, eine SBer[amm^

lung ber öitcrret(^i[d;en ©ro^en in 2:uln ftattfonb ^).

^er ^am^f um Katern imb bte (^rl^eBung Öfter*

xdä)§ 311m geqogtum. (11 38— 11 56.)

5Dte 9?egterung Öeo^joIbS IV. trägt einen ganj anbeten

ß^arofter aU bie [eineä frommen 33ater§. 23atb nad() feiner

Sr^ebung am 3. ©ejemBer 1137 ftarb ber ^aifer Öot^ar,

ber !Deutfc^tanbS «Stellung nac^ au^m üorüberge^enb mit

neuem ©lanje umgeben ^attc. ©terBenb ^atte er bem ®t^

ma^tc feiner einjigen 2:oc^ter , bem ^er^oge ^einric^ öon

iÖoiern, SelfS ©o^ne, bie ^eic^^infignien übergeben unb i^n

baburc^ alö feinen S^iac^folger em^fo^Ien. Mtm manche gür*

ften, öor aücm bie @taufer, toaren bem ftoljen äöelfen ah*

geneigt, bie firc^tic^e Partei tooüte feinen mächtigen taifer,

ber bem '^ap\U ^ätte entgegentreten fönnen. 2luf S3etrei^

ben beö ßrabifc^ofö 5lIbero bon STricr unb in ©egentoart

eine§ ^3ä))ftlic^en Legaten tourbe ßon einigen dürften in über='

1) ©ie äRarfgräftn urfunbet ap. Tulnum oppidum, ubi pro recon-

ciliatione duorum fratrum Leupoldi et Adalberti convenerat conventus

principum. 2« ei Her 24, 1. 06 ber ©treit »egen beS SSeft^eS ber

fDlüxl entftanben »rar ober fit^ et»a um Oüter breite, bie Slbatbert jur

(Sntfdiäbigung für bie[eI6e erhalten fottte, ift un6etannt. Slbalbert tcirb

bann noc^ einmat 1137 in einer Urfunbe feines S3ruberS, be8 9Kat!=

gxafen ?eo^olb, bloß al8 advocatus erftä^nt (SReiUer 25, 3),

ttorauS fic^ ergeben bürfte, baß er rcirfUc^ bon ber ^fioc^fotge in ber

SfJart auSgefc^toffen »orben xt>ax, xr>a9 SBernl^arbi, @. G18, 9i. 67,

BejJoeifelt.

16*
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cUter äöeife om 7. a)Mrj 1138 ber ©taufev ^ontab jum

Äonrab III. be[a§ ntc^t ^tnreid^enbe ä)iä^tgung unb ®t^

toanbt^eit, um einen ^am^^f mit bem mächtigen Saiern^erjoge

ju üermeiben, ber \\d) felbft auf ben Zi)Xon fiebere Hoffnung

gemad^t l^atte unb auc^ jetjt mit ber ^erauögaBe ber ^Reid^^^»

infignien jögerte. Unter bem 35oriüanbe, ba§ stcet ^er^og*

tümer nic^t in einer ^anb bereinigt fein bürften, bertoeigerte

ber ^önig bem äBelfen bie Überlaffung beS ^erjogtumS ©ac^fen,

baö 8ot!^ar feinem <Sd)toiegerfo^ne berfproc^en ^tte, unb als

nun biefer eine feinbfelige Gattung einna(;m, fprad^ er auf

einem 9?eid^Stage im ©ommer 1138 bie 2Id;t über i^n auö

unb entjog i(;m naä) 2Bei(;nad^ten aud^ baS ^erjogtum S3aiern ^).

@r berlic^ biefeS im näd^ften grül;ia^r ^) feinem ©tiefbruber

Seo^olb IV. bon Öfterreid), beffen (Stellung in S3aiern ba*

burd^ eine ©tü^e erhielt, ba§ fein SSruber Otto turj bor^er

iöifd^of bon St^eiftng geworben toar. öeopolb toarb aud^ ju*

näd^ft im ganjen Öanbe alö ^erjog anerfannt, unb fein Sefilg

fd^ien bor »eiteren Eingriffen gefiebert, als ^einrid^, ber bor

altem «Sacbfen ^u be^au:|3ten gefud}t :^atte, am 20. CftoBer

1139 in ber SÖlüte feiner 3a^re bon einer ßtanf^eit ^intoeg*

gerafft tourbe. S)ie (Sr^c^ung beS einen ©tiefbruberS genügte

übrigens bem Könige nod^ nid^t. Slud; ÖeopolbS ©ruber §ein^

rid^ berlie^ er ein gürftentum, inbcm er i^n im grül^jai^r

1140 mit ber ^faljgraffd^aft am 9?l;eine belef;nte ^).

Stüein gerabc btefe übertriebene S3egünftigung eines cin^»

gigen il;m na^eftel^enben §aufeS mu^te bem Könige, gegen ben

aud^ nad^ bem S:obe beS ^perjogS §einrid^ bon Saiern beffen

©ruber SBelf unb bie meiften ©ad^fen eine feinbfelige Haltung

1) über feine aJegierung f.
Sßcrnl^arbi, Äonrab III.

2) ©tefebtec^t IV, 177, 179. 181 mit ben baju geprigen 9iotcn

@. 458—460. 33ernHi:>5i, ®- 40—43. 51—56. 66 f.

3) Über bie 3eit f. Oiefebred^t IV, 460 gegen 3affe, Äonrab III.,

@. 221.

4) @r erfd&eint al8 ^fdjgraf juexft in Urfunbe uom 1. Ma\ 1140.

@tum^)f, SSlx. 3411. a>gt. ^Bern^arbi, 8. 137, 91. 20.
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einnahmen , neue ©egner erioeden. SBalb erboten m in

S9atern gegen ben neuen ^erjog ^m'x ©rafen bon 33aIIet au§

bem f)au[e ©c^etevn^SttteBbac^ ^). SllS Seopolb i^te iöurg

fcelogcrte, fant i^nen SSJelf mit ja^lreic^en 2:ru^pen au^ilfe

rnib bracfcte jenem am 13. S(ugu[t 1140 eine em^jfinblic^e

9iieberlage bei. 3S3elf tourfce inbeffen balb bur^ ben Äcnig

felbft I)art bebrängt. Siuc^ Öeopolb toarf ieben SBiber[tanb,

ber fic^ in iSaietn gegen t^n et^ob, mit Iräftigex §onb niebct.

Xa ftarb er, faum üiel über breipig 3a^re alt, am 18. Of*

tober 1141, o^ne Äinber gu ^^interlaffen.

!Der ßönig Derlie^ nun bie aiJ^arf Cfterreic^ Öeo^oIbS

trüber ^einrieb, ber bafür bie ^faljgraffc^aft am ^l;ein auf*

gab. X)a0 ^erjogtum Katern behielt er vorläufig felbft in

feinen ^änben. dlad^ einiger ^dt fd)ien enblid) eine 5(uöfö^^

nung ber feinblii^en 'Parteien juftanbe ju !ommen. 2Iuf einem

9^eic^ötage ju grantfurt Slnfangö a)iai 1142 liefe fic^ bie

SBitn>e be§ ^erjogö §einric^ ßon ©aiern, Öot^arö III. Sloc^ter

©ertrub, belegen, bem SJZarfgrafen ton Öftcrreic^, ßonrabö III.

S3ruber bie §anb p reichen. SInberfeitö erfannte ber Äönig

t^ren @o^n auö erfter (5^e, |)emric^ „ben ^öüjen'^ alö C^etjog

»on ©ac^fen an. Stuf Sunfc^ feiner 3)iutter berjic^tete biefer

ainfangä 1143 auf baä ^erjogtum ^aiern, »omit nun fein

©tiefoater ^cinric^ oon Cfterreic^ bele[;nt mürbe ^).

iäineö ruhigen iöefi^ö erfreute fi(^ freiließ biefer tro^bem

nic^t, inbem @raf SEelf, ber ißefi^cr ber ^auögüter in ®^)s>a*

ben unb löaiern, nac^ ber SSerjic^tleiftung feineä 9Zeffen felbft

2(nf^rü^e auf Ü)atern er^ob unb bei manchen ein^eimif(^en

©rofecn Unterftül^ung fanb. 5(m 18. SCpril 1143 ftarb bann

®ertrub, ^einric^ö ©emapn, im Soc^enbette unb bamit

jerriß auc^ baä ^erfönlic^e iöanb, ipelcbeö biefen mit bem

SBelfen^aufe cerfnü^ft ^atte. 3m Sa^re 1145 fam ein «Streit

§einri(^ä mit bem SÖifAofe ßon 9?egenSburg ^inju, toobei er

1) über bie Äan^sfe in ißaiern, für bie Otto Frising. Chron. VII,

25. 26 $au)5tqueae ift, f. ©iefebrec^t IV, 188 ff. Üticjler I, 633 ff.

2) Über bie 3ett »gl. ©iejcbrec^t IV, 207, bem fic^ auc^ «ern =

:^arbi, ©. 313, anfc^Uefet.
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Ü6rtgcn6 beim ^erjogc bon Söf;men, feinem «Sc^toager, Unter*

ftü^ung fanb* ®te S3e[i^ungen ber a^egenöburger Äircfje tour='

ben buvd} bie llrieger §etnrt(^^ unb bte Söhnten tote anbete

öunbcSgenoffen mit geuer unb (©c^roert üer^eert unb ouö*

ge^lünbert. ^Dagegen fd^Ieubetten ber S3i[d^of unb ber Qx^*

bifc^of Äonrab üon ©aljburg gegen i^re geinbc ben S3ann,

ben and) ber ^a^[t beftätigte ^). 33ielleic^t pngt bamit auö)

ein gleichzeitiger Srieg 3tt)i[c^en Jpeinric^ unb bem 3)Jarfgrafen

Dtafar öon ©teier jufammen, ©obei Öfterreic^ bur(^ bie

tämpfe ber 3)ien[tleute beiber dürften üertoüftet tourbe ^).

5Die 95ertDirrung im füblid^en 3Deut[d)Ianb njarb immer größer.

®a Um aus bem SD^orgenlanbe bie er[c^ütternbe ßunbe,

ba§ (5be[fa, bie SSormauer 3erufalemö, burc^ bie Ungläubigen

erobert, bie ^errfc^aft ber Slbenblänber im Oriente ernftlid^

bebro^t fei. äBie ber Äönig Subtüig VII. ßon granfreic^, fo

na^m um Sei^nac^ten 1146 and; ^onrob III., ^ingeriffen

burd^ bie flammenbe Serebfamfeit beS ^eiligen iöern(;arb, baä

^reuj. Um ^fingften 1147 jogen 70 000 beutfc^e 9iitter unb

uuää^IigeS gu§üoIf längS ber S)onau burc^ Öfterreic^ unb

Ungarn nac^ bem Dften, mit bem Könige aud^ beffen (Stief^*

brüber §einric^ »on S3aiern unb ber Sifc^of SDtto bon grci*

fing unb fein 9^effe, ber junge griebrtd^ toon ®d)ö)aben, an*

berfeitS Sßelf alfo bie ^äu^Jter ber beiben feinblid^en Parteien,

aufeerbem bie Sifc^öfe ton "ißaffau unb 9?egenöburg, ber §er3og

SBlabiflab oon iBö^men, ber a)Zarfgraf Otafar oon ©teier,

ber baierifd^e ^faljgraf Otto oon Sittelöbac^
,

jtoei trafen

öon 2lnbe(^ö unb oiele anbere SSorne^me befonberS auö S3aiern

unb tarnten unb beten 2D?ar!en ^). 3^nen folgten oieüeic^t

ebenfo oiele granjofen unter i^rem tönige. Slber tro^ ber

glänsenbften Hoffnungen, toeld;e bicfe flottlic^en §eere ertoedten,

1) Oicfebred^t IV, 207 f. 218 mit ben Slnmetfungen. SRicjler

I, 637 ff.

2) Cont. Claustroueob., p. 614, ®{efcbrcd)t IV, 218, gtie^tcr

I, 639 unb S8ern:§atbi, @. 480 ne'^men biefcn äufammenl^ang al8

fld^cr an.

3) attejtcr in ben „gorfc^ungen" XVIII. 553 f.
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ita^m baö Unternehmen einen Iläglic^en Sluögang. ©c^on in

^leinafien ging ber gröjiere Ztxl ber Äreujfal^rcr burd^ junger

unb ©trapa^en toic burd^ bie 5lngriffe ber geinbc jugrunbe

ober fe^rte nac^^aufe. ®ie krümmer, bie nad^ ^aläftina ge«

langten, tourben burd^ bie Sau^eit ber bortigen ß^riften ge^

lä^mt. dlaä:} einer öergeblii^en Selagernng ber ®tabt 2)0*

ntaöfuö jogen fie ruhmlos mä} bem Slbenblanbe gurüd. 2lm

1. ü)?ai 1149 lanbeten ^önig Äonrab unb ^einrid^ ton S3aiern

unb Öfterreid^, ber \xd) in ^onftantino^jel mit Zi)^ohoxa, ber

9cid^te beS o[trömi[d;en taiferö (Smanuel, üermäl;tt ^atte, in

Stquileia ^).

2lud^ ie^t foüte üDeut[c^tanb nic^t dlufft finben. 3uerft

griff 3BeIf bie ftaufifd^en SSefi^ungen in ©d^toaben an. 2llS

bicfer befiegt unb jum ^rieben gejtoungen toar, eri^ob ber

junge ^einrid^ ber ßötoe Slnfprüd^e auf fein »äterlid^eö ^erjog*

tum S3aiern. ®er Äönig jeigte fid^ einem Sluägteid^c geneigt

unb l^ielt im Saläre ll5l aegen btefer ^^rage mehrere Ö^ei^S^^

tage. Slüein ber tro^ige SBelfe blieb jebeömal au6, toeStoegen

ber ^önig beffen ja^Ireid^e ®egner unter ben fädE)fifd^en gürften

gegen i^n l^e^te. ißereitS Ratten bie geinbfetigfeiten begonnen,

alä tonrab III. am 15. gebruar 1152 ftarb.

®a tonrab nur einen @o^n oon ungefähr ad^t Salären

l^interlie^, fo em^fai^I er felbft auf feinem 2;obbette feinen

Steffen griebrid^ oon ©d^ioaben jum 9Zac^foIger. @3 f^rad^en

für biefen nid^t blo^ feine i^eroorragenben ^erfönlid^en ßigen*

fc^aften fonbern aud^ feine na^e SSertoanbtfd^aft mit ben Sßelfen,

ba feine SOlutter Subita eine ©d^n^efter |)einrid^§ oon S3aiern,

be§ 23aterS ^einrid^ö beS ßötoen getoefen »ar. >Den (Segen*

fa^ ber ®taufer unb äBelfen, ber feit langem baS 9?eid^ ge-

lähmt unb alle a5er^ältniffe oergiftet :^atte, enblic^ auSju*

gteid^en, fc^ien baä bringenbfle SÖebürfniö, unb fo fe^r loaren

alle dürften oon biefer Überzeugung erfüüt, ba§ griebrid^

„S3arbaroffa" fd^on Slnfangä SOcärj 1152 in granffurt ein»

ftimmig jum tönige getoä^It njurbe.

1) ©iefebrec^t IV, 481.
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Um bie $Ku^e in !Deut[c()Ianb 3U fid;ern unb baburd^ bte

aO'JittcI jur ^erfteüung bet alten taiferma^t befonberö ber

9^ecf)te be8 9ietd;eä in Stalten ju geunnnen, tüar i^riebrtd;

nac^ fetner (Sr^ebnng ouf ben 2;^ron bemüht, ben langen

@trett um S3atcrn beizulegen, aber freilid) in einer 3Bei[e,

bie n)0^l feinen 2)etter jebod) nid;t feinen 0(;eim befriebigen

fonnte, nämlich bur^ äBiebereinfe^ung ^einrid^ö beö i'6mn

in Saiern ^). Stuf fein 9fied}t fid^ ftü^enb , leiftete ^einri^

oon Öfterreic^ lange äßtberftanb. ©er Berufung ju einem

9?eid)ötage in Sursburg im Oftober 1152, too ber tcnig

auf gütlii^em ober red^tlic^em 3Bege biefc <S>ad}i 3ur ßntfc^ei^

bung bringen »oüte, folgte er gar nic^t. 5(uf ^toei ^oftagen,

in SormS im 3uni unb in @^eier im Dezember 1153,

lehnte er eine (Sntfd^eibung ab, lüeil er nic^t in gefc^lid^er

gorm borgelaben toorbcn fei ^). 5tnfangö gebruar 1154

finben »ir ^n^ar ^einric^ unb feine beiben iörüber, bie iöif(^öfe

Otto »on i^reifing unb tonrab üon ^affau, beim Könige in

S3amberg ^). Slber ein Sluöglcic^ tourbe iebenfaüö aud; ^ier

nic^t erhielt- 2luf bem näd;ften 9ieid;ötage in ®oölar anfangt

3uni 1154 fanb fic^ ^einrti^ tro| gefe^lic^er SSorlabung gar

nic^t ein, unb eS lüurbe nun nad; bem ^2lu^fprud;e ber an-

wefenben Surften, toie e3 fc^eint meift au^ 9^orbbeutfc^lanb,

boä ^erjogtum S3aiern ^einric^ bem Cötoen 3ugef|)rod)en ^).

:Da aber ber ^ßnig jel^t feinen Üiömerjug unternahm, fo blieb

eö bei ber prinsi^ieüen (äntfc^eibung , o^ne ba^ man öerfu^te,

§einric^ ben Sötten aud; t^atfäd;lic^ in ben iöefi^ Saiernö

3U fe^en. §einrid; t)on Öfterrcic^, ber begreifüc^ertteife ben

1) 3)o6 bie« »on Anfang an beabfid)tigt unb auc^ baS etnjige Tlittd

tcax, ^ixnx'xi) ben Sc»en ju befriebigen, jle^t vocil)\ ani) ofine Ciuet(en=

auSfage feft. SBgl. anc^ 9t lest er I, 653.

2) Otto Frising. Gesta II, 7. 9. 11. §einrid) ift 3euge in Urfunben

t. griebrid^S in SSJormS om 11. unb 14. 3uni 1153. Stumpf, dlx. 3671

618 3673 unb Acta imp., p. 481.

3) @ie ftnb beugen in Ur!. toom 3. gebruar. ©tumpf, 9ir. 3681.

4) Otto Frising, Gesta II, 11. 35gt. Ann. Isingrimi raaior. M.

G. SS. XVII, 313.
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^ijniij nicöt nac^ stalten begleitete, führte audf fortan ben

S:itel eineö .^erjogö öon iöatern fort unb fc^etnt aud; olö

jolc^er in ben i3ftli(^en Xeilen beö ii?anbeS anerfannt toorben

2U fein 0-

92ad^ ber O^ücffe^r auö Italien im |)erbfte 1155 fa^ e8

ber taifer als eine feiner erften 2iufgaben an, ben Streit um
iöaiern enblic^ jum Stuötrage ju bringen. (5r berief ju biefem

3tt>ede auf bie Wittt beS Dftoberä einen 9aei(^§tag nad;

9icgenöburg unb !am oor^er ^toeimal :|)erfönli^ mit feinem

d?etme jufammen, um i^n p einem SSergleid^e ju betoegen.

ObiDo^l bei ber sioeiten B^f'^ntmenfunft fic^ aud^ ^einric^ö

SSruber Dtto üon greifing ernftlic^e SJiü^e gab, um benfelben

jur 9^a(^giebig!eit ju betoegen, be^arrte biefer ftarr auf feinem

9^ec^te. D^ne fid^ öon eiuanber oerabfc^iebet ju ^aben, reiften

^aifer unb ^er^og ab. ®od; !onnte ^einrtc^ faum noci^

^offen, burd^ ^artnädigfeit etiüaS ju errei^en, ba nun ber

^aifer aJiittc Oftober §einrid; ben ^ötoen in 9iegcnSburg

fcierlii^ al§ C^erjog oon S3aiern einfette unb i^m atS fold^em

burc^ bie ®ro^en unb bie S3ürger ber §au)3tftabt i^ulbigen

lie§ ^). iBei einer neuen 3ufammen!unft, lüeld^e ber ^aifer

am 5. 3uni 1156 untoeit 9?egenöburg mit i^m ^atte, ging

er ba^er enblid^ auf beffen SSorfc^täge ein ^).

Stuf einem D^etc^Stage, ber auf ben 8. ©e^tembcr 1156

nac^ ^cgenSburg berufen tijurbe ^) , fotfte ber Sluägteid; toon

ben Surften genehmigt unb feierlid) befannt gemad;t toerben.

;5)er Sag loar ungemein ja^Ireid; befui^t. S)er ^atriari^

oon Stquilefa, ber ©rjbifc^of oon ©aljburg, bie S3ifd^üfe üon

greifing unb ^affau, §einric^3 oon Öfterreid^ S3rüber, toeiter

bie ßon Bamberg, Qf^egenSburg, SSri^en unb 2:rient, bie ^er^«

1) @. bie Urfunben §einti(^8 bon 1155 unb 1156 bei 2Ji eilte v,

@. 36 f., Sßr. 29. 30 unb bie ^ier angeführten Beugen. SSgl 5Riejler

I, 660 f.

2) Otto Frising. Gesta II, 27. 28.

3) Ibid. II, 29.

4) „In curia generali Ratispone in nativitate s. Marie virginis

celebrata" nac^ bem ^riüileg »om 17. «September 1156.
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jogc Sßclf unb §einrtd^ ber Sötoc, bcS taifetö ©ruber Äonrab

unb ^onrabS III. @o^n ^erjog gricbrid> öon ©c^toaben, bie

§erjoge 2BIabt[(aö bon öö^men unb §etnrtd^ öon Kärnten,

ber SDJarfgraf Engelbert ton Sftrien unb anbere gürften unb

©ro^e toaren gegentüärttg. §einric^ ßon Öfterretd^ mar

md)t nac^ 9xegenS6urg [elbft gcfommen, fonbern mit feinen

beuten stoei 2)?eilen öftlic^ baüon auf ben g-elbern toon 33ar^

btng ^) unter ^c'^ten geblieben, üjo^in i^m bann ber Äaifer

mit ben Surften unb ®ro^en entgegenjog. f)ier tourbc um
bie SOJitte beS älZonatS (©e^Jtember ber 2(u3gleicf> oerfünbet unb

toüjogen. ^einric^ üon Öfterreid^ gab bem taifer unter bem

iSt)mboI toon ficben gaf;nen baö ^erjogtum iöaiern jurüd,

toomit nun berfelbe ^einrid^ ben ßön^en belehnte. S)iefer

[teilte aber gleid^ bie 2Jiarf Dfterreid^ unb bie 33efi^ungen,

bie einft SÖJartgraf Seo^olb »om baierifc^en ^erjogtum ju ?c^en

gehabt i^atte, namentlid^ brei öon alterö^er ju öfterreic^ ge*

porige ®raffd;aften (aa^rfd^einlid^ 3tt»ifc^en ber 2;raun unb bem

^affauer Salbe ^)) mit jtüei gähnen bem Äaifer 3urüd. ©a*

1) ^ItilUx 38, 32.

2) ©aß bie brei öon Otto bou greifmg ectüä^nten ©raffd^aftett nid^t

baS ganje 2anb ob ber (Snn§ umfaßten, wie man frü'^er auf @runb beS

Privilegium majus angenommen §atte, unterliegt feinem äi^^^if^l- 2)enn

gerabe baS Oebiet unmittelbar »eftlid^ bon ber SnnS, ber öftUd^e Seit

beS S'raungaueö, ben ber SJiarfgraf bon ©teier befaß, geprte auc^ fortan

bis 118Ü jum ^erjogtum S3aiern, bon ba an jum §erjogtum ®teier=

marf unb »urbe erfi 1254 bon btefem ?anbe getrennt unb mit öfterrei^

bereinigt. (@. meine Slbl^anbiung „Über bie Sntftel^unggjeit ber öfier=

reid^ifc^en grei^eitSbriefe" in ©i^ungSber. b. faiferl. 2lfab. XXXIV, 20ff.)

®a nun eine nic^t biel fpöter gefc^riebene aKelter Slufjeid^nung ap. Pez,

SS. E. Austriac, I, 294, mt ber f^ätere ^ermann bon Stltaicb M. G.

SS. XVII, 382 eine 93ergröBerung öfterreid^S im Saläre 115(3 bis jum

SBatbe 9totenfala berichten, fo bermutet 9ticjler bei Jpeigel unb attejtcr,

2)a8 §erjogtum öaiern 3ur 3«it §einrid^S beS 2ö»en, @. 217ff., boß

unter obigen ©raffd^aften bie ©ebiete ber ©rafen (rid^tiger bamalS nodb

Ferren) bon ©cbaunberg, ber ©rafen bon ^^3cugen ober JRebgau unb ber

©rafen bon SBelS = Sambad^ (bamalS burc^ (Srbfdjaft an bie gormbacber

übergegangen) ju berfte^en feien, bie ungefäl^r bem alten Ufgau, bem

toeftlic^en Seit beS ^2lttergau unb bem norbtüeptid^en Seite beS Sraungau
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mit aber bev @tanb §einrid)§ »on ö[terret(^, ber biö^er

^erjog getöefen tcar, nic^t erntebrigt mürbe, toaö gegen btc

®cü)0^n^etten be3 $Ret(^e3 )x>ax, er^o6 ber taifer nac^ bem

9^atc unb Urteile ber gürften, beren S3ef^lu§ ber §er3og öon

Sö^men oerfünbete, öfterretc^ mit ben bqu gehörigen ©raf*

fd^aften ju einem ^er^ogtum unb »erlief biefeö mittete ber

3toet i^a^nen nid^t blo^ feinem Oheime ^einric^, fonbern auc^

ber ©ema^Iin beöfelBen, S;^eobora. ^"ä'^^i«^ erteilte ber Äai[er

bem ^erjoge unb feiner ©ema^lin in einem am 17. «September

auSgefteüten Privilegium noc^ einige befonbere a3orred;te, bie

Öfterreid^ günftiger fteüten als anbere D^eic^äfürftentümer. (Sä

foüte biefeä ^er^ogtum nid^t blofe auf bie @ö^ne, fonbern aud^

auf bie 2;ö^ter berfelben übergeben; toenn aber §einri^ unb

feine ©ema^lin o^ne ^inber mit S;ob abgingen, foüten fie baö

9^ec^t ^aben, bem Äaifer einen beliebigen 91ad^folger üorju*

fc^lagen. O^ne 3uftiwtttung be§ ^erjogö foüte niemanb inner*

i^alb beä ^erjogäfprengelS eine ®erid^töbar!eit ausüben bürfen,

tooburc^ bie ®ett>alt beSfelben fe^r bebeutenb oerftärft unb cor

loeiteren (5^'emtionen namentlt(^ geiftlid^er ©ebiete üonfeiten

beS Königs gefiebert tt)urbe. (Snblid^ foüte ber §erjog bem

9^eid^e feinen »eiteren S)ienft ^u leiften oerpflid^tet fein, als

ba§ er ju ben oom Saifer in iöaiern gehaltenen §oftagen,

toenn er berufen toürbe, erfd^einen unb 3U jenen a^eii^St^eer*

fahrten, toeld^e nad^ ben Öfterreid^ benad^barten Öänbern unter^»

nommen mürben, fein Kontingent fteüen foüte ^). ®o toor

entfprodben l^aben mögen. Sßgt. auc^ §. S runner, 2)a8 gerid^tlic^e

(gjemtiongrec^t ber 33abenberger (au8 bem 47. ißanbc ber „@i^ung8b. b.

faiferl. 2(Eab."), ®. 4ufi.

1) Über bie äußeren 53orgänge berieten im toefentUcben ü6erein=

ftimmenb Otto Frising. Gesta II, 32 unb baS Privilegium (minus)

toom 17. @e:pt., baS am beften »on Söattenbacb im „"äxä). f. öftcrr.

®ef(^." vni, 110 abgebrucft ift. 2)ie ©c^t^eit beSfetben bereift gider

in „©ifeungSber. b. faifert. 2(Eab." XXIII, 489 ff. Über bie Unec^t^eit

beS fogen. Privil. majus
f. unten bei §. 9tuboIf IV. SDag bie !i8ele^=

nung ber beiben ^einric^e am nömli^en Sage erfolgte, an bem baS

^ribiteg auSgefteüt »urbe, ifi, toenn an6) ni^t getoiß, bod^ immerl^in

mögtid^, ba au^ nacb Otto toon greifmg bie gürften mediante iam Sep-
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Dfterreic^ ju einem aefc^loj'fenen , »om 9^etc^e Uxm^t unaB«»

^äitfligen ^crjogtum getoorben.

ileimtcö fttpitel.

Öfterreic^ toon fcer (gr^eBimg jum ßer^ogtum Big

jur ^eveinigung ber ©tetermarlE mit bemfelben.

(1156— 1198.)

S)aÖ 3a^r 1156 bilDet eine, toic^tige (g^oc^e in ber ®e*

fc^t^te be3 ?anbeS Öfterrcic^. !Durc^ bic Öoätrennung ber

SOiaxf oon iöaiern unb bie (£rt;ebung jum ^erjogtum ü)ar

boäfelbe ßon ieber ®etoalt alö ber beö Äönigö Befreit ©orben.

3efet beginnt baö ©treben be^ Canbeöfürften, [eine ^c<i)U im

3nnern immer me^r ju ertDeitcrn, waä baburcf) erleid;tert

ttarb, ba§ bie 33crfa[fung Dfterreid;ä aU einer a)krf [d^on

früher einheitlicher geftaltet, 'Da^ baS Öanb nid)t in (Sraffc^aften

jerf^JÜttert war, fonbern unmittelbar unter bcm l^anbeö^errn

ftanb unb ba§ Öfterreid) nicf)t burd) auSgebeOnte geifttid)e ®i^

biete burd;bro(^en aar, ba in ber alten 0[tmarf bie Se[i^ungen

ßon ^i[d)öfen bei toeitem nic^t toon fold;er 2luäbel;nung waren

tüic in ben mei[ten anberen beutfd^en ^erjogtümern.

®ie ©eftimmung beS ^riüilegö öon 1156, ba§ niemanb

o^ne 3"fttmmung beö ^erjogä innerhalb feinet ©^rengelö eine

®eric^töbarfeit foüte ausüben bürfen, gab bcmfelben ©elegen=»

f;eit, aud; bie oberfte (Seroalt in ben geiftlic^en üerritoricn in

feine §änbe ju bringen, unb ^einrid; [äumte nici^t, feine Sin*

tembre jufQmmenfümen unb bann auf beu Maifer per aliquot dies

»arten mußten. 2)ie 2RcHev 2lnna(en M. G. SS. IX, 504 unb offenbar

tanaö) bie Cont. ZwetL, ibid., p. 538 ad 1157 geben ben 10. ©eptember

als Xag ber Sr^ebung ^einric^S jum Jperjoge an.
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^pxüä^e in üoUtm Umfange gcttenb ju machen. @ogar mit

feinen S3rübern, ben iöifd;öfen üon grcifing unb '^ßaffau geriet

er halt in ©treit, toeil er Don i(;ren Untert^anen in Öfter*

rcid^ neue 9?e(^te unb ungeiro^nte Seiftungen forberte. ©er

taifcr felbft na^m fic^ ber ©ad^e on. Stuf bem 9ietd;ötage

in 9?egen§6urg im 3anuar 1158 fuc^te er ^erfönlid; jtüifc^en

bem ^erjoge unb Otto oon greifing einen 5lu^g(eid; guftanbe

ju bringen unb fd^eint bieö auc^ üorüberge^enb erreicht ^u

l^aben. 33oüftänbig beigelegt tourben aber bie 3ft>iftig!eiten erft

unter Ottos 9^ad^foIger Stlbert, xooi)l im 3a^re 1164, inbem

fid^ biefer nai^ Öfterreii^ begab unb ben ^erjog ^u einem

SBertrage betoog. (Segen einen jä^rlid^cn ^m§, ben ber ^ifd}of

bon feinen ©efi^ungen jaulte, gab ber ^erjog, freiließ nur für

feine unb Sllbertä ÖebemSjeit, ju, ba§ biefelben oon allen regel*

mäßigen Öeiftungen frei fein unb ba§ feiner feiner 3xid}ter ober

ißeamten ouf benfelben irgenbtoelc^e Slmtö^anblungen oor^«

ne(;men foüte. ®er @treit bcö |)erjogö mit feinem S3rubcr

^onrab oon ^affau toar fo l?eftig, ba§ bie im SOiär^ 1164

auf einer Ü^cid^soerfammlung in '^arma antoefenben gürften

ben taifer baten, biefe Angelegenheit in feine §anb ju nehmen.

2lüein ber (ärjbifd^of (Sber^arb üon ©aljburg, ber auf SBunfc^

beä taiferä mit ben S3ifc^öfen oon iöri^ren unb ®urf unb

toenn möglich auc^ mit bem 3JJarfgrafen üon «Steiermarf ben

©treit beilegen ober »enigftenS einen SBaffenftiüftanb juflanbe

bringen foüte, fc^eint nichts auögerid^tet ju ^aben, obn)o^l er

felbft auf bem Totenbette (er ftarb am 22. 3uni 1164) noc^

bafür t^ätig toar ^).

1) SBir ftnb über biefe ©treitigfeiten tetbet itut fe'^r ungenügeitb

untertid^tet , ü&ev bie mit gteifing burc^ DttoS gortfe^er Ragewin,

Gesta Frid. III, 13 unb but^ ein ©(^reiben beS SBifd^ofg Saibert bei

Meichelbeck, Hist. Frising. la, 372 (bejügtic^ ber Seit f.SJieitter,

5Reg. b. SSabenb. 46, 63 unb 04 mit ber 9^ote), über bie mit ^afjau burcb

baS ©^reiben be8 ÄaiferS M. G. LL. II, 116, baS ber §erau8geber unb

banac^ ©tum^f, 9Jr. 3863 in ben Stuguft 1159 fe^en, wo aber toon

einer 9teid}8toer[amm(ung in $atma nid^tS betannt ift, unb burc^ bie

Vita Eberhard! aepi Salisb., c. 10, M. G. SS. XI, 82. SSgt. 9tie5lcr

I, 668.
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2ln ben Ääm^fcn be§ ^atferö mit ben 2)?at(änbern t)at

fic^ §etnri^ eifrig beteiligt. S9ei ber ^©elagerung biefer ©tabt

im ~3a^rc 1158, too aud^ bie ungarifc^en Sogenf^ü^en unter

feinem ^ommanbo ftanben, mochte er fid; burc^ feine fräftige

©eftürmung beä 2;^oreö, bor bem er mit feinen «Sd^aren lag,

bemer!6ar. ©eine 2SermitteIung neben ber bcö iöö^menfönigö

riefen bie 9)Jaitänber on, ai§ fie bie Hoffnung auf Erfolg auf=

gaben, ^ad) ber iöejtoingung ber ftol3ert ©tabt 30g er, tt>ic

bie meiften beutfc^en dürften, nad;^aufe ^).

jDic fpäteren kämpfe gegen a)2ailanb, bie (£nbe Wdx^ 1162

mit ber 3ß^l'^'^^ung ber mä^tigften ®tabt ber Öombarbei

enbeten, mad^te §einric^ ßon Dfterreii^ ni(^t mit. ßrft im

©ommer 1162 finben toir i^n lieber beim Ä'aifer in Stauen ^).

Sieber tourbe, tcic einft unter |)einric^ IV. unb |)einric^ V.^

baö füböftlic^e !J)eutfd^Ianb ber ^auptfc^aupla^ firc^li(^er Ääm^3fe.

2tm 1. (September 1159 ftarb ber '?l5apft §abrian IV., nac^==

bem eö jtoifd^en i^m, bem 23erfec^ter ber 3been eineö (Tregor VII.,

unb Bnebricf) 33arbaroffa, bem 23ertreter ber toeiteftge^enben

Slnfprüi^e früherer Äaifer, f^on beina(;e ju einem offenen iSrud^e

gefommen toar. 3^^^ Parteien ftanben fid) im ÄarbinalS*

foüegium gegenüber, öon toeld^en bie eine bie i^ierard^ifc^^rt

Slnf^jrüc^e im ooüen Umfange aufred^tl^alten , bie anbere, aller*

bingS an 3^^^ ^tel geringere, burd^ 9kc^giebigfeit gegen ben

^aifer einen S3ruc^ termeiben iooüte. dlaä) langen Streitig*

leiten tourbe am 7. «September ber ^anbibat ber ÖJiinorität,

^arbinal Octaöian, in tumultuarifc^er 3£eife mit bem päp^U

liefen a)iantel umfleibet unb al8 23ictor IV. int^ronifiert, citf

2;age barauf ber üon ber SWaiorität getoä^Ite tanjier 9?oIanb,

ein entfc^iebener ©egner beä ÄaiferS, al« Sllepnber III. pro*

flamiert ^). griebric^ I., ber ioo^I bon Einfang an entfc^toffen

1) Eagewin III, 36. 41. 44.

2) (gr ifi 3eugc in Urfunben griebri*8 I. in $abia feom 9. unb

10. 3uni unb in ©ologna am 30. 3uni (©tum^sf, 'ülx. 3949 f. 4956).

SBgl. Acerbus Morena, M. G. SS. XVIII, 639. 2lm 2. ST^jril urtunbct

er nod^ in SBien. SKeiHer 45, 36.

3) %üx bie tirc^Uc^en Sßer^öUniffe »erweife ic^ auf baß bortrefflic^c
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mar, 2(Ie^-anber nic^t olö ^apit anjuerfennen, nai)m. nac^ bem

S3eti>tele früherer taifer für fic^ al^ ofeerften «Sc^u^^errn ber

ÄiTrf)e ba3 9?eci^t in 2ln^ruc^, eine ^irc^enßerfammlung 3U

berufen, ttelc^e über bte 9?ec^tmä§tgfeit ber SBa^I beS einen

ober beS anbern entfc^eiben unb boö ©cfeiöma befeitigen foüte.

'^•a Slte^anber, überzeugt öon feinem 9?ec^te, üon ber 2lnfic^t

ausging, ba^ er o(S ^apft bem Urteile feinet aJJenfc^en unter='

toorfen fei, fo toetgerte er fid^ ouc^, auf ber ©t^nobe ju er*

fc^einen, bie 2lnfang§ gcbruar 1160 in ^atjia jufammentrat,

aber nur üon tt)x>a fünfjig SSifc^öfen, unb jtoar beinai^e au^*

fc^Iie^Ii^ auä S^eutf^Ianb unb Italien, alfo üon Untert^anen

griebri^ö, befugt tourbe. Cbtoo^I eö ^ier ntc^t an SBifc^öfen

fehlte, bie eine Sntfc^eibung toenigftenä ^inauöjufd^ieben fucf)ten,

loarb boc^ Sllej:anber üertoorfen unb SSictor IV. für ben x^d)t*

mäBigen ^a^ft erllärt. ®oc^ toarb Sltejanber III. nac^ unb

nac^ üon allen unabhängigen 9ieic^en atö ^a^ft anerfannt, unb

er unterließ nid^t, oon ben firc^Iic^en @trafmitte(n ®ebrau^

3U machen. Slßein ber iöann, ben er um Oftern 11 60 über

ben Äaifer unb bie anberen görberer beö ©c^iömaö au§\pxaä),

unb bie Ööfnng feiner Untert^anen üom (gib ber Streue er^^

toiefen fid^ nid^t fo tt>ir!fam toie einft ^einric^ TV. gegenüber.

^f^irgenbS in iCeutfd^Ianb tourbc ber ©ann beachtet, feiner oon

ben beutfd^en Sifc^öfen toagte eS, bem Äaifer ben ©e^orfam

3U oertoeigern , nur wenige
, fid^ ol3 Sln^änger 2ltej;anberS III.

ju befennen. 3" 't>ie\^n tocnigen gehörten ber (Srjbifd^of oon

©aljburg unb einige feiner ®uffragane.

!DaS Sirfen fo eifriger ©rcgorianer wie ber (Srjbifd^ofe

2:^iemo unb befonberä ßonrabl. unb bie ©rünbung fo oieler

^löfter, toeld^e aüe in bemfelben (Seifte toirften, fonnten für

bie ©efinnungen ber ©eiftlic^en nid^t o^ne bauembe i^olgen

bleiben. ®er iöiograp^ Äonrabö berid^tet^), er ^abe felbft

SBctf öon §. JReuter, ©efc^ic^tc 2t(e^anbct8 III. unb ber Äirc^e feinet

3eit (3 Sbe., 1860. 1864), hjomit §. $rufe, Ä. ^riebrtc^ I. (3 53be.

1871. 1874), unb für bie 3eit biS 1164 Oicfebredjt, 5. 33anb, ju

»ergleic^en [tnb.

1) Vita Chunradi, c. 17. M. G. SS. XI, 73.



256 (SSer^rb I. ton ©al'jSurg.

ben töntg Äonrab III. auf einem ^oftage in ©aljburg (1149)

fagen ge(;ört, ba§ er nie einen ÄleruS gefe^en f}ahz, ber in

feiner §altung unb feinem ganzen äußeren StuSfe^en einen fo

guten (äinbrud gemadjt l^ahc wie ber bortige.

%{§ tonrab nac^ mcl;r ol^ brei^igiäf;riger 2Bir!famfeit im

3a^re 1147 auä bem ÖeBen fd^ieb, toä^tten bie ©eifttid^en

einftimmig einen ®efinnung§genoffen beöfelben, ben 2lbt (56er='

l)arb üon :©iburg, ber in Bamberg unb ^ariä feine @tubien

gemacht unb fic^ burd^ feine tl^eologifcfjen ^cnntniffc tote burd^

feinen ftrengen ÖeBenStoanbel großes Slnfe^en ertoorben ^atte.

@6erf;arb I. war gut faiferli(^ »ie alle beutfd^en iöifc^öfc

in ber erften ^eit g-riebrid;^ L, aber er toar noc^ me^r gut

^ä^jftlid^, ü)a3 i^n oon ben meiften feiner beutfd;en Stmtögenoffen

unterfc^ieb. (5r beteiligte fid; an ben ®d)ritten, toeld^c bie

beutfc^en ®ifd;öfe bei ben erften @trcitig!eiten ätDifd)en bem

'ißa^jfte ^abrion unb bem ^aifer jugunften beö Ic^teren unter»«

nahmen. Mtin er fc^toärmte für bie grei^eit ber tirc^e unb

fonnte eö nic^t billigen, alö griebric^ I. ben äJerfud^ machte,

fid^ in bie (Sntfd;eit)ung über bie ®iltigfeit einer ^a^fttoa^I

einjumifd^en ^). (gber^^arb toar auf bie erften S3erid^te, bie er

über bie 33orgänge bei ber SBa^I üon beiben (Seiten erhielt,

mit fid^ im reinen, toeld^er aU ber rechtmäßige ^^a^ft anju^^

feigen fei. ©er «S^nobe in ^aöia im gebruar 1160 blieb er

fern, inbem er angeblich n)egen (Srfranfung auf bem SBege

3toifd;en 2;reüifo unb äJicenja n^teber umfef;rte. (Sbcnfo toenig

!amen feine «Suffragane Gilbert »on greifing unb §artmann

»on SSrij-'en, letzterer im 9iufe ber ^eiligfeit fte^enb unb ein

greunb (Sber^arbö Don ©aljburg aber jugleic^ beim Äaifer,

beffen ©etoiffengrat er toar, in (;o^em 5lnfe§en. ®ie iöifd^öfc

^onrab t>on 'ijJaffau, ber :^ruber beS ^er^ogö üon Öfterreid^,

1) (Srfd^ö:ffent' '^anbdt über bie folgcnben fird^ti($en Ääm^)fe SB.© d^m i b t

,

®ie (Stellung ber Srnfeifcfiöfe unb beS ®rjfliftc8 toon ©al^burg p Äird&e

unb 9ieic^ unter it. giiebrid» I. bis :^um grieben »on äJenebtg (1177).

®e)3.=2l5brud au8 bem 34. S3anb beS „%xö). f. öfterr. ®ef(^.". SSgl.

ajieiller, ateg. b. Saljburger Srjbifc^öfe, @. 84—128 mit ben baju

gel^örenben Slnmerlungcn.
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unb §atttDtg üon Ü?egen66urg nahmen jiDar on ber 33er[amm''

lung teil unb unterfc^rteben aud^ t^re iBefc^lüffe , aber unter

einer ^laufet, toeld^e i^re 2lner!ennung 5i3ictor5 IV. bebeutungS*

to§ machte, nämlic^ borbe^attlid^ ber fünftigen (Sntfd^eibung

ber lat^olifd^en Äird^e. (5b erwarb toirfte mit aßem (Stfer für

bie Slnerfennung 2l(e^-anber^ III. @r bilbet ben 2}iittel|?unft

ber Slgitotion gegen SSictor IV. ©einen ÄteruS toie feine

33afaC(en unb ©ienftleute i^atte er faft toüftänbig auf feiner

(geite. Äönig ®eifa II. »on Ungarn, ben er burc^ ben (Sr5='

bifc^of toon ®ran für Sllepnber gewonnen l^atte, trug i^m

fogar feine Unterftü^ung gegen ben Ä'aifer an. S)oc^ bermieb

(gber^arb jeben offenen 2lft ber O^^ofition, obtoo^I er fic^ eine

3eit lang Dom ^aifer fernzuhalten fuc^te. (Sr fc^idte jtoar

toeber 1161 noc^ 1162 bie oom Äaifer gegen 23lailanb oer*

langte §ilfe. Slber er gebrauchte toenigftenö Sluöflüd^te unb

erflärte fic^ bereit, fic^ mit ®elb abjufinben. 5llÖ ber Äaifer

bieö jurüdJoieS unb auf fein :>3erfi3n(id^eö (Srfc^einen brang,

fanb er fic^ mit ^uftimmung Slle^anberä III. in Segleitung

be§ iöifc^ofS §artmann oon S3rii-en im fSlax^ 1162 bei bem*

felben ein, freiließ oor oüem bemüht, t^n jur SInerfennung

3(lej:anber§ ju belegen. $Da aud^ ber Äaifer jebe ©etoalt«^

t^ätigfeit befonberS einem i^od^betagten nnb fo aügemein ge*

fd^ä^ten 9JJannc toie ©ber^arb gegenüber oermieb, fo fam eö,

fo lange biefer lebte, ^u feinem tonflifte.

©c^roffer traten fic^ bie '^Parteien gegenüber, nad^bem

^ber^rb am 22. 3um 1164 ba§ ^eitlic^e gefegnet ^atte. S)ie

©al3burger S)om^erren unb Prälaten toä^lten nun mit 3"'

ftimmung ber übrigen ©eiftli^en unb ber SDienftleute beS

©tifteS ben Sifc^of ^onrab oon ^affau ju beffen 9Zad;folger

unter ber Sebingung, ba| er ebenfo entfc^ieben ioie fein 2Sor^

ganger 3u Sllejanber III. ftef;e. 3)a Äonrob beö Äaiferö C^eim

itnb beS ^erjog^ oon Dfterreic^ iBruber toar, mod^ten feine

SBä^ler hoffen, ba| fie toegen i^rer Haltung auc^ je^t nic^t

angefochten toerben toürben. Unterbcffen ^atte fic^ aber ber

firc^lic^e ^onflift bebeutenb oerfd^örft. 9]ac^ bem 2;obe SSic^'

torö IV. am 20. Slpril 1164 ^atte ber (grjbifd^of 9^einalb

§uber, ®ef(^t(^te Öftemi^S. I. 17
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öon ^ötn hüxä) ätoet taxbinäle rafc^ einen ©eöen^apft, fa^

\ä)al IL, lüä^len laffen unb au^ ben ^aifev 3ur 2(nerfennung

be^l'elben be[limmt. Öe n^emger ^a[c^al, für ben auc^ nid)t

ein ©ci)ein beS 9^ec^tc3 f^rac^, auf allgemeine Stnerfennuncj

rechnen fonntc, um fo entfd^tebener glaubte ber Ä'atfer für t^n

eintreten ju muffen, ©reimal Bat i§n ^onrab oon ©aljBur^

um bie S3ele^nung mit ben Q^egalien, breimal toieä er t(;n ah,

toeit er fic^ tretgerte, '^afc^at alö ^apft anjuerlennen. 1)te

3lnna^me 'ipafd^alä foüte toenigfien^ in ben Sünbern bc3 ^aifer^

mit allen aJJitteln erjrttungen toerben. 3luf einem 9ieid;ötage

in SBürjburg leiftete griebricö auf 33etreiben 9teinatbä üon

Söln einen feierlichen ßio, ba§ er nie ben ®d;iömati!er 9ioIanb

ober einen oon ber gartet beSfelben getoä^Iten 9kd;foIger al3

"i^apft ancrfennen, feinem feiner Untert^anen bie Stnerfennung

beöfelten geftatten unb nur "^afi^al unb bem üon feinen

5ln§ängern geioä^tten ^a^jfte ge^ord^en tt>erbe. 2Som llaifer

gejtoungen, gingen bie meiften ber antoefenben iötfc^öfe unb

weltlichen Surften, fretlid^ teiltoeife unter Steinen unb ^t^"

flagen, biefetbe 5BerpfItd;tung ein. ®en gleichen (5ib foüten

Binnen fed^ö Sod^en bie ®eifttid;en unb bie 33afaüen unb^

S)ienftmannen ber iSifd;cfe fd^toören, erftere bei a3erluft i^rer

©ürbc, le^tere bei ©träfe ber (ginjie^ung t§rer ©üter unb

ber ^JSerbannung auö bem 9?eic^e.

Äonrab i)on ©aljburg unb feine ®uffragane mit Sluöna^me

beö S3ifc^of0 bon gteifing toaren öon öorn^erein in Sür^burg

nid^t erfc^ienen. Slber gerabe in il;re 5)ii3cefen begab fi^ ber taifev

juerft, um :|)erfönlid; bie 2lnerfennung ber SBür^burger 33efd^lüffc

burcl)3ufe^en. 3n feiner ©egenicart lie^ am 29. 3unt ber

neu gemä^lte SSifd^of ßon ^affau feine Untert^anen ben oer^»

langten ^ib ablegen. 23i?n ba begab fi^ ber ^aifer nad; SBien,

»0 ber ^erjog §einrid; mit mehreren ©ro^en ben gleichen

«Sd^tour leiftete ^).

5)er (Srjbifc^of ^onrab toarb cor ba§ (Scric^t beS Äaiferä

gerufen, unb alä er auf bie britte SSorlabung jtoar erfc^ien,

aber feft bei feiner Überjeugung blieb, traf i^n bie Ungnabe

1) Ann. Reichersperg., M. G. SS. XVIT, 472.
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be6 O)?onovc^en, 2lm 29. Wäx^ 11G6 f^rac^ btefer üBer ben

(grjfeifd^of unb [eine 2ln^änger befonbcrö bie Softer oB geinbe

beö Oieic^eS bte Sld^t au3, üerfügte bie ^onfiöfatton aller ®üter

ber ©aljburger tird^e unb öertcttte biefelBen an ßaien. S)te

in Stuöftc^t gefteüte S3eute betoirfte, ba^ biefeö Urteil auc^

2Sot(ftre(!er fanb. Sie [alsöurgifc^en iöefi^ungen in S3aiern

tourben burd^ ben ©rafen Siutotb bon "iptain unb feinen

«Bruber ben trafen ^einrid^ bon 3)iitterfin toic burc^ bie

^faljgrafcn üon Sittelöbad;, iene in ^'ärnten bur^ ben ^erjog

^ermann unb bie ©ienflmannen beS minberiö^rigen 3)?ar^

grafen Don ©teier angegriffen unb mit 9^aub unb S3ranb ^eim*

gefuc^t. Äonrab^ SO^inifterialen leifteten ben geinben ta^jferen

Siberftanb. 9iod^ am 17. (Se|)tember fonnte ber (Srjbifc^of

in «gialjburg Bei fünf^unbert 2:^eoIogen bie SBei^en erteilen, dut"

lic^ begab er fic^ auö ©aljburg, baS naä) feiner 2lbreife, toie man
meinte, auf 33eranlaffung ber (trafen ßon ^lain, am 4. Steril

1167 mit ber fd^önen 9?u^ertöfiri^e faft öoüftänbig eingeäfc^ert

»urbe ^), nac^ bem gefd^u^teren griefac^ in Kärnten, too er fic^

©ä^renb beö größten 2:eile3 beö 3a^reS 1167 aufgehalten ju ^aben

fd^eint. «Sein fir(^Ii(^e§ Stnfe^en blieb aud^ in biefer 3ett un*-

gefc^iDäc^t, mochte aud^ fein Sruber, ^er^og ^einric^, 3um

Äaifer flehen unb i^n in feiner Sebrängniä imftic^e (äffen.

®er ^rot^ft ßon Älofterneuburg fc^icfte bei brei^ig feiner ^rü*

ber nai^ i^riefac^, um fie ßon Äonrab toei^en ju laffen, „ meil

^affau feinen fat^olifc^en iöifc^of ^attc'' 2). S)ie fräftigc

Unterftü^jung feiner ©ienftmannen unb ürc^lid^e ©trafmittet

oerfc^afften bem (Srjbifc^ofe nac^ me^r alä einem 3a^re enblid^

9?u^e. ©elbft mit bem Äaifer fc^ien fic^ eine Stuäfö^nung

ansubo^nen. ÜDa ereilte Äonrab om 28. ©e^jtember 1168 im

tlofter 3lbmont ber 2ob.

SCßieber wählten kUxn^ unb SSoIt »on ©aljburg einen

Sln^änger SUe^anberö III., ^onrab« ©c^toefterfo^n Slbalbert,

®o^n beö Äönigö ÜBlabiflaD üon Söö^men. äßieber mochten

1) Kalend. necrol. ecci. raetrop. Salzburg, ap. Böhmer, Font. IV,

578.

2) Cont. Claustroneob. I, p. 611.

17*
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fic ^offen, ba§ bcr »on i^ncn et^oBene alä 23etter bcö Ädferä

bei biefem 9k(^[ic^t, im cntgegengefe^ten gaüe aBer bei [einem

aSatcr unb oieüeid^t aud^ bei feinem Cf;eime ^einrid^ öon

Dfterrcicf) Untctftül^ung finben toürbe. Slüein ber junge ^üx\t,

ber biö iel^t in einem bö^mifd^en tlofter gelebt unb nod^ nic^t

einmal bie 'ijSrieftertoei^e em^jfangen ^atte, toax feiner fd^toierigen

©teüung nic^t getoac^fen. ®(eid^ anfangt erzürnte er ben

^aifer baburci), ba^ er, o^ne felbft bon bemfelben bie 9iegalien

empfangen ju l^aben, fic^ nic^t bto§ gegen bie iöeftimmungen

beS Sormfer ton!orbate§ toei^en, fonbern aud^ ton feinen

ajiinifterialen ^ulbigen Iie§ unb ße^en »erlief. 2ltö er enbtid^

im 3uni 1169 mit feinem Sßater auf einem Sxeic^Stage in

SSamberg erfd^ien, lie^ i^n ber ^aifer gar nid^t cor. 2lm

SSeginn beö 5luguft jog biefer felbft mit §eere6mad;t nac^ bem

©aljburgifc^cn, feften Sföillenö, baö ©tift 3U unterwerfen unb

bei einem etttaigen Siberftanbe ber 23ertt)üflung preiszugeben.

®er junge (Srjbifc^of, felbft unentfc^loffen unb fc^lcanfenb,

tonnte auä) feinen Untergebenen nid^t bie ^uöcrfid^t einjuftö^en,

bie ein ^rieg gegen ben mäd^tigen ^aifer erforbert l^ättc. ®ic

5Dienftleute jeigten fid^ einem ßam^fe, ber fie mit bem 3Ser^

lufte i^rer ®ütcr bebro^te, burd^auö abgeneigt; felbft §einric^

üon Dfterreid^ riet feinem Steffen jur 9iad^giebig!eit. 93ötlig

entmutigt untertoarf Slbalbert fid^ unb alle S3efi^ungen unb

ßinfünfte feineö ©tifteS bem Saifer unb jog fic^ in bie ent*

tegenften Xeile feineö S3iStum§ jurücf. 2)'eittc gebruar 1170

!am griebri^ neuerbingS na^ ©atjburg unb reifte nun über

griefa(^ bis Seibntl| an ber äu^erften Dftgrenje beS (Sr^ftifteS ^).

9^irgenbS ftie§ er auf SBiberftanb; felbft ^ö^ere ©eiftlid^e

fanben fid^ bei il;m ein. ®ie feftefte iöurg beS ^a^fttumS in

©eutfc^lanb »ar in ben §änben beS taiferS.

(gine fefte Drbnung tourbe freilid^ in «Salzburg nod^ mä)t

begrünbct. Slbalbert fu^r \oxt, nid^t blo^ fein fird;lic^eS 5lmt

auSjuüben, fonbern auc^ über bie ©tiftSgüter 3U oerfügen,

1) ©tum^jf, 9?r. 4109— 4112. Cont. Admunt. ad 1170. M. G.

SS. IX, 584.
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ofctoo^t er ouf biefelben berjtc^tet ^attc. ®urrf) fein fc^iDon*

fenbeö iöene^men unb feine 25er[u(^e, burd^ ®clb unb SSer=*

[prec^ungen bte ®unft beä ^at[er^ ju getoinnen, bü^te er enblid^

aucb bie Stc^tung vieler fetner SBä^ler ein. 'S^oä) toetgerte fic^

bie ©eiftlic^feit, o^ne 3ufttmmung beö ^a^fteS bie oom taifer

»erlangte äßa^I eine^ neuen (Srjbifc^ofö corjune^men, toä^renb

SKejanber tro^ aüer klagen, bie über Sibalbert einliefen, i^n

nic^t fallen lie^. ®a ber ^aifer 1174 im ^Begriffe toar, jur

S3efämpfung ber lombarbifd^en ©täbte einen 3ws ^^^ Italien

ju unternehmen, tooüte er früher bie ©aljburger Äirc^enfrage

in feinem ©inne erlebigen. (Snbe Sunt ^ielt er ju biefem

3n)e(!e in 9ftegenöburg einen 9^eic^3tag, ber üon fe^r bielen

geiftlic^en unb tteltlic^en ©ro^en, barunter ben ^erjogen :pein='

ric^ ßon Öfterreic^ unb ^ermann Don tarnten unb fämtlic^en

©uffraganen beS (Srjbifi^ofä üon ©aljburg mit Sluöna^me beS

ißifc^ofö üon greifing befuc^t toar ^). 2tuc^ Slbalbert ^atte fic^

mit feinem D^eime ipeinrid^ oon Dfterreic^ eingefunben, erreichte

aber feinen ^votd nic^t. Unter bem (Sinfluffe beö ÄaiferS

ftimmten juerft aüe faljburgifc^en ©uffraganbifci^öfe, bann fämt*

lic^e Surften bem 2(ntrage bcö neu getoä^lten S3ifc^of3 9^i(^er

oon Örijen ju, ba| Ibalbert abgefegt tocrben foüe. S^iur

^einric^ öon Dfterreic^ ^atte ben aJi'ut, gegen biefen Urteils»

fprud^ 3U ftimmen. hierauf loä^lten bie antoefenben ©al^burger

Prälaten unb ©tiftäminifterialen ben tropft ^einrii^ öon

iBerd^teSgaben, baö §aupt ber mit Slbalbert unjufriebenen ©eift»"

Itd^cn, jum ©rjbifc^ofe, ben ber taifer gleich mit ben 9^egalien

belehnte.

CbiDo^l auc^ ^einric^ ein Stn^änger 5llepnberS III. toar

unb ber taifcr feiner Sßa^l offenbar nur jugeftimmt ^atte,

toeil er bie Sr^ebung eineS @c^iSmati!er§ nic^t burc^jufeljen

termoc^te, fo fanb boc^ biefe 9la(^giebig!eit ber ä)ief;rja^l beS

©al^burger tleruS bie S3illigung beö '^apfteS ntcf)t, ber »iel*

me^r ^einric^ö SBa^l faffierte. 9^ocf) immer ^atte ba^er

1) Sßgt. mit Chron. Magni Presb. Eeichensperg. M. G. SS. XVII,

498 bie äeugen ber Urfunben bei ©tuiti^jf, 9h. 4163 f.
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StDalbcrt 2tnf;änger, feefonberS unter ben ja^lreii^en ^lofter^

getftltd^cn. 5:)ic ^rö^^ftc üon Älofterneuburg, Üietc^cräberg,

@edau unb Sßorau, bie Sibte öon ^etligfreuj, 3*^ettl, ®5tt*

toei^, ®arften, SIbmont, @t. ßamBert unb anbcre biteben i^m

treu ^). jDte fir(^lt(^en üSötrren im ©atjburgifd^en enbeten

ba^cr erft mit ber 2luS[ö^uung beä ^aiferä unb ^a^^fteS im

trieben Don S3enebig, ber am 22. 3uli 1177 abgefc^loffen

mürbe, öejüglid^ ©aljburgS einigte man fic^ barin über ein

Sompromi^, inbem ber ^aifcr ^einric^, ber ^a|)ft 2lbalbert

fallen Iie§ unb tonrab toon Sßittelöbac^ , ber aU Sln^änger

5lle^-anberÖ III., auö feinem (Srjftifte SJ^ain^ com Äaifer Der=*

trieben toorben loar, nac^ «Salzburg öerfe^t tourbe. (Srft 1183,

aU Äonrab nad^ 2J?ainj gurüdfe^rte, erhielt Slbalbert baS

(^rjbiStum ©aljburg lieber, ttä^renb Jpeinric^ fc^on 1178

S3ifc^of »on ißri^en geworben toar.

§einrid^ IL ton Dfterreid) (;atte ben lang erfe^nten grie*

ben jtDifd^en Äirc^e unb ®taot nid^t me^r erlebt, toaS i^m bei

feinen ^erfönlid^en iöe^ie^ungen befonberä peinlid^ getcefen fein

mu^. (Sinem Äonflifte mit bem ^aifer toax er forgfältig auä^

geu)i(^en. SÖJoci^te er in feinem Innern, loic fo oiele anbcre,

oon ber 9?ed^tmä§igfeit Stle^-auberö III. überzeugt gemefen fein,

moci>te er baö 23orgef;en griebric^Ö in ber ©aljburger ^irc^en«=

frage unb bie SSerbrängung feineö ®ruber§ unb feines '3?effcn

ou3 bem ßrjftifte mi^illigen, get^an i)at er tro^ ber Stuf*

forberung be§ "ißapfteö ^) für biefc nichts. 1165 befd^toor er

bie ej;trcmen SBürjburger ©efd;lüffe, toä^renb bod) aud^ ein*

jelnc toeltlid^e dürften fic^ ber SSeeibigung berfelben entjogen

l^atten ^). 9^oc^ im 3a^rc 1166 reifte er mit bem ^faljgrafen

1) 9?ad^ betn 58crid&te beS päpflüdpen Legaten Äarbinal SBatter an

ben ^^Japp in Chron. Magni Presb., p. 501.

2) Jaffe, Reg. Pont., nr. 8019 öom Sanuar ober gcferuar 1171

ober 1172.

3) es tp bälget unrichtig, trenn $ru^, grlcbric^ I. III, 24 fagt,

bafe „gerabe ber öflerreid^ifdje §erjog jeber ^t\t einer ber entfd^iebenften

©egner beS ©^iSmaS unb fletS ein eifriger 5lnl^änger 2(teianber8 III.

gettjefen" fei.
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Otto ßon SBittelSbad^ im Stuftrage beä ÄaiferS in einet bi^Io*

matifi^en 90^if[ion nac^ ^onftantinopel, o^ne üBrigenä etloaS

au§3urici)ten ^). 1169 riet er feinem Üleffen, bem ßrjbifd^ofe

Slbalbert, jur 9JacI)gie6igfeit gegen bie SBünfd;e beS Ä'aiferS.

"^a^ er 1174 nid^t für beffen 2lBfel^ung ftimmte, wirb t^m

griebrid^ faum alö 2lft ber geinbfeligfeit aufgelegt ^aben ^).

S)er SSer^flic^tnng, an ben kämpfen gegen bie ßombarben teit=»

gune^men, enthob i§n baS 1156 er(;oItene ^rioileg.

Sluc^ iDurbe §er3og §einrid^ in ben legten Sauren feiner

9xegierung felbft in Kriege mit feinen 5fiad^barn öertoidelt.

9}kn l^at loo^I biefen kämpfen eine allgemeinere iöcbeutung bei*

gelegt unb bie Urfac^e in einer feinbfeligen Haltung ^u finben

geglaubt, bie ber ^er^og bon Öfterreid^ al6 'Parteigänger

Sllej-'anberä III. unb ^efd^ü^er 5tbalbertö ijon ©aljburg gegen

ben Äaifer eingenommen unb toelc^e i^m nun bie geinbf(^aft

ber 2ln(;änger beö 9?eid^Sober^au^teS ja biefeS felbft juge^ogen

l^abcn foüte ^). 5lüein forool;l bie 'parteigrup^jierung tote bie

1) Append. ad Eagew. Gesta Frid. M. G. SS. XX, 492 ad 1167,

tco aber aUe (Sreigniffe um ein Sa^r ju fpät angefe^t fmb. Cont. Zwetl.,

p. 538 ad 1166.

2) 3uin Sa'^re 1172 bemerft bie Cont. Cremifan., p. 546: „Hein-

ricus dux contra regnum iurat", tco^u ber §erau8geber bte ßrtlärung

giefet: „dux Austriae". Slüein dux o!^ne 33eifa^ kjeic^net boc^ el^er

ben ^erjog bon SSaiern, ba ÄremSraünfter bamalS nic^t ju Djierreid^

fonbern ju ißaiern gehörte, 'ülnä) \\t Heinricus dux Bawariae gerabe

im bor'^erge'^enben ©alje erttäl^nt.

3) ©0 §. ^rufe, %x\tt>x\6) I. III, 24—26 ytaä) S)ubi!, ®i\ö).

2JJäf}ren§ IV, 18 f. I;at gar ber taifer „feinen greunben unb getüiffer»

maßen SUenten, bem C^etjoge bon S3ö5men, ©obefta» II., bem SDiarf*

graten Otatar »on ®teier unb bem ^erjoge »on Kärnten, ^ermann,

ben iBefe^I erteilt, öfterreic^ mit Srieg i^u überstehen". Unb boä) tvaxtn

gerabe ter junge iUiarfgraf »on igteier unb ber tönig bon Ungarn, ben

tüir ebenfaü« unter ben ©egnern Öfterreic^S finben, erftärte Slnl^änger

SKepanberS III.! Sagegen ift ber ^erjog bon Samten, ber immer

entfc^ieben auffeiten beS SaiferS fte'^t, 3.^erbünbeter öfterreid^S. 3u aüem

Überftuffe fagt ©erlac^ bon SD^ü^l^aufen M. G. SS. XVII, 689: „(Im-

perator) comperto excidivo Austriae multum dicitur doluisse, et ita

hoc factum primum fuit initium et quasi quoddam seminarium, imde

Zobezlaus perdidit gratiam imperatoris."
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Slngafeen glcid^jctttger Oueüen fpred^en bagegen. ^laä) biefen

lag ber 21nla§ beö ^onfüfteS jtütfc^cn öftertetc^ unb Söhnten

in ©renjflreitigfeiten ^). 3)er ungeheure „O^orbtoalb", ber

etnft faft baS ganje Sanb nörblic^ ton ber ©onau bebecft

^attt, toar burc^ btc fleißigen |)änbe ber beut[d;en dauern

nad; unb nac^ großenteils auSgerobet lüorben unb in bemfelfcen

äJtaße, toie bteö öon öfterreid^ ^er c^^ldjaf), mar aucf) baä

©ebtet be§ borttgen ^er^ogS nai^ Sterben ju erweitert toorben.

2llä nun bie 9xobungen ber i3[terretc{)tfc^en S3auern mit benen

ber 53ö^men fic^ Berührten, »erlangte ber ^erjog @o6e[Iao,

ber 'Jiac^folger beö ÄöntgS SBIabtflab, bie 5(btretung beö ©renj*

loalbeä mit feinen neu !ultibterten Öänbereien. üDa bie Öftere

reicher ben t^at[äd}Iic^en iSefi^ftanb nid^t aufge&en tooüten,

begannen bie iöö^men im 3a^re 1176 bie geinb[eligfeiten.

(5o6e[Ioo fanb Unterftü^ung Beim i^urften ^onrab Dtto toon

3naim unb beim Röntge iöeta III. bon Ungarn, ber über

^einrid^ bon £)fterrei(^ aufgebrad^t toar, tüetl biefer feinem

jungen iöruber ®eifa, ber fid^ nad^ £)fterrei(^ geflüd^tet, bie

Slufna^me nic^t üertoetgert ^atte. S)te 3KinifteriaIen be3 ^laxh

grafen »on ©teter Ratten fd^on im 3a^re bor^er im 6inbcr=^

ftänbniffe mit ben ®ö§men (Sinfäüe in Dfterretc^ unb in ba§

(bebtet beö auf £)fterretd)ä «Seite fte^enben ^er^ogg ^ermann

»on Kärnten ^) unternommen, toogegen bie ©ienftmannen unb

23afaüen beä ^erjogä ^einrtd^ baS ©täbtc^en gtfc^au (bei

Sicner 92euftabt) unb mef;rere ^Dörfer etnäfc^erten unb ben

Sraungau mit ber ®tabt (Snnö mit S3ranb unb 33ertDüftung

1) SKtt ©erlai^ 1. c, p. 688 [timmt auc^ eine öfterreid^ifc^e 0ueüc,

bie Cont. Claustroneob. III. M. G. SS. IX, 630 ad 1175 überein.

2) ©ubif IV, 19 jä^tt biefen ju ben ©egnern Öfterreiii^g. Mein
toenn bie Cont. Admunt. M. G. SS. IX, 585 ad 1175 inelbet: „dux

Austriae et dnx Karinthiae nee non et marchio de Stira predas et

incendia in invicem exagitant, inter qnae ecclesia sancti Viti cum

300 hominibus exarsit'*, fo ergiebt fid^ baranö »o^l baS ©egenteU.

©t. 93eit in Samten niirbüc^ bon Ätagenfurt fann nnr burc^ bie ©teirer,

nid^t aber burc^ bie entfernten Cfterrei(f)er eingeäfc^ert »orben fein. SBgt.

oud^ Anctar. Lambac., ibid., p. 555.
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^eim[uc^ten ^). 3m 2(ugu[t 1176 fielen ©obeflab unb ^onrab

Otto an ber ®pi^e etneö böf;mt[c^ * ntä^rifc^en §eereä, au^er*

bem burc^ ^olen, Ö^uffen, Ungarn unb ®acf)[en üerftärft, int

ganzen üjo^I mit 60000 '>Mann, über ©ggenburg in Dfterretc^

ein. ^Ter Jperjog fonnte gegen eine [olc^e SDkc^t ntc^t ftanb»»

galten. ®ic f^einbe üertoüfteten ba^er baä ganse Öanb bis jur

5;)onau unb SRarc^ mit 2tu6na§mc ber fe[ten @täbte unb

Surgen auf baö furrf)tbarfle unb plünberten aüeö au6; fogar

bte ^trc^en tourben nicfit gefc^ont. ))lii^t Uo^ un^ä^Itgeö 33ie^

toarb geraubt, fonbern auc^ fe^r üiete 2)lenfc^en tourben in bic

^nec^tfc^aft na^ 33ö^men abgeführt, ^lad) bem Ütüdjuge ber

iBö^men öergalten Seopotb unb ^einrii^, bie @ö^nc beö öftere

ret(^if(^cn ^erjogg, ©leic^eä mit ©leic^em, inbem fie baö Gebiet

öon ^mm ber^eerten. £)ie3 reijte bie S3ü§men unb SOlä^rer

ju einem neuen 3"9e naä) Dfterreic^, unb 3tDar bieSmal nac^

bem ireftlid^en Seite beäfelben; im SDejember tourben baä

Softer ^totttl unb feine Umgebung je^n 2;age lang mit 9^au6

unb Sranb ^eimgefuc^t ^).

Sä^renb Dflerreic^ bur^ bie barbarifc^e Kriegführung

jener ^t'xt furcbtbar litt, ftürjte ^erjog ^einric^ am 29. 9*^0^

oember mit bem ^ferbe unb 30g fic^, ba baö ^ferb auf ii^n

fiel, einen :53ruc^ beö ©c^enfelö ju, an beffen i^olgen er am
13. 3anuar 1177 ftorb 2). 3n bem ßon i§m 116I gegrün*

beten Klofter ber «Schotten in Sien, baS er auSbrüdli^ jur

1) Cont. Zwetl. IL, p. 541, bie auSbrüdlic^ toom ©ünbniffe jtüifd^cn

ben S3ö§men unb ©tetrern Berietet. Cont. Admunt., p. 585. Cont.

Claustroneob. III., p. 630 sq.

2) Über biefe k'dm)?\i mit S5i3§men
f. ®erlac^ 1. c, p. 688 sq., bann

bie öfierreic^ifc^en 2(nnaten M. G. SS. IX. T., nämüc^ Cont. Zwetl.,

p. 541.; Cont. Cremifan., p. 546; Cont. Admunt., p. 585; Cont.

Claustroneob. 11. et III., p. 616. 631, enbli^ Magnus Keichersp., M.

G. SS. XVII, 501. Sa^rfc^einüc^ teä^renb be§ ÄriegeS finb bie un=

batierten Urfunben §etnnc^8 ton Öfterteic^ Bei aKeilter, ®. 53f.,

'JRx. 93 unb 94 ouSgefleßt, erftere sub vexillo ducis Austrie duello affixo

in @taa^ füböpiicB bon 2oia, leitete füböptic^ tjon @taa^ in ^rinjenborf

an ber 3a^a gegeben. 9>gr. 2«eitter, ©. 232, 5R. 249.

3) Cont. Cremif., 1. c. Cont. Claustroneob. III, 1. c. Gerlac, p. 689.
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g-amtlieni5rab[tättc befttmmt i^atte ^) , tourbc er becjraBen unb

fanb [eine bleibenbe 9?u^c in jener @tabt, in ber er jucrft

feine 9te[tben3 aufge[d)Iagen ^) unb bcrcn f^äteren Sluffc^toung

er baburd^ torBerettet l^attc.

2luf §einrtd) „ 3afomirgott ", toie man i^n fpäter nannte,

folgte in Cfterreid^ fein älterer ®or;n 8eo|)otb V., ein 3üng=»

ling bon äU)an3tg 3a^ren ^). (Sr ^atte ^toar f(i)on auf bem

9?eici}ötage in 9^egenöburg im ©ommer 1174 bie S9elei^nung

erf;alten, begab fic^ ober troljbem in S3egleitung feines @c^toa='

gerö ^ermann i)on Kärnten jum taifer nad^ Italien. 2lm

24. gebruar toarb er in (Eanbelare untoeit 'ißefaro ncucrbingS

mit Dfterreic^ betci^nt *). dx too(;nte bann nod^ mit feinem

auö fjunbertfed^jig ^erfoncn befte^enben ©efolge ben 23er^anb='

lungen unb bem Slbfd^luffe beö griebenö mit bem Zapfte in

5Benebig bei ') unb fam alfo erft im ©^ätfommer 1177

nac^^aufe.

3m folgenben 3fat;re räd^te er fid^ am ^erjoge ©obeffab

bon ^i3^men, ber unterbeffen com Äaifer abgefegt toorben

toar, inbem er beffen ©egner ^onrab üon ^nam gegen

i(;n unterftül^te , ben bö^mifc^cn S^ru^pen am 14. 3iuni eine

^tieberlage beibrad^te unb einen 2;eil 3)iä^renö üermüftete *^).

9iad;bem ©obeftaß 1178 burc^ g-riebrid), ben ©ol^n beö Könige

Slabiflaß IL geftürjt toorben n^ar, fd)lid;tcte ber Äoifer auf

1) Steinet 43, 51-53.

2) (Sr jucrft ßon allen öfterrcic^ifcöeu $!anbeefürften '^at in SBicn Ur=

tunben auSgefteßt unb ^n^ax [inb in feiner fpäteven 9iegievung8periobe

faft alle, bie überhaupt eine Ortsangabe entl^alten, toou !§ier batiert.

3) (Sr »ar 1157, fein jüngerer SSruber §eintic^ (»on Ü)iöbling) 1158

geboren. Cont. Claustroneob., p. 615.

4) Cont. Claustroneob. III., p. 631. Cont. Zwetl. III., p. 541.

2)ie 3(ngabcn ber lefeteren Ouelle über bie bei ber S3ele§nung anwefen=

ben gürften »irb beftätigt burc^ bie 3c"9«« ber Urt. Ä. griebri4)8 I.

bon 1177, m'dxi 16. in Soccorano (fübiceftüd^ t»on gano) bei «Stumpf,

91r. 4190, unter benen auc^ i'eopolb angeführt ift.

5) Chron. Altinate in Arcbivio stör. Ital. I. serie VIII, 182.

6) ©. unten.
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einem 9^et(^ötage in ßger SJHtte 3unt 1179 ben ©renjftrett

3ü)t[^en beiben ßänbern ^).

3n Öco^olb V. (1177—1194) 3ctgt ftcfe ber ß^arafter

fener ^dt in feltener 9?etn^eit abgeprägt, einerfettS ritterüd^c

(Sefinnung unb eine religicfe ^id^tung, bie \iä^ öercint in ben

3ügen naä^ ^aläftina offenbaren, anberfeitä aber bod^ anc^ ein

rec^t toeltlid^eö Streben nac^ trbifd;era @ut, nod^ (ärteettcrung

ber aJZac^t unb beä iöefiljtumg.

®erabe in le^terer ^cjie^ung toarcn bie 33cftrebungen

8eopolb§ con großem Erfolge begleitet. 9itd^t bto§ tourbc er

toon ben trafen Gilbert unb ®eb^arb öon iöeugen ober 9?ebgau

(bei 23ö(ftabrud) jum Srben eingefe^t ^) ,
fonbern e8 gelang

t'^m aucl) bie (Srtoerbung ber ©teiermarf.

üDie älkrfgrafen üon @teier ^) Ratten int jtoölften 3a^r*

l^unbert innerhalb »eniger 3ia^rjc^nte i^r ©ebiet au^erorbent^«

li(^ bergrö^ert, inbem fie nic^t bloß ßon ßerfc^iebenen ^rd^en

auögebe^nte Sefi^ungen, 3. iö. con ©aljburg bie ©raffc^aft

1) aJieitler 56, 8 mit ben baju ge'^örigen geogra^)t;ifd^en (Srläu'

terungen ®. 234. (S§ l^anbette \ii> um eine größere ©trecfe in ber

©egenb nörblic^ öon SSeitva. Sßeitra fclbft mit einem großen SBatbc

gab bann 1185 ber §erjog öon 33ö^men bem ofterreidbifd^en SO^inifterialcn

^abamar ton Äuenring ju Se'^en. Cod. d. Moraviae I, 31G.

2) „Urf6. b. 2. ob b. (5nn§" E, 414, »onad^ beibe Orafen am
4. Sanuar 1189 fc^on einige 3eit t5er[tor6en »aren.

3) 3al^n in ber „geftf^rift jnr geier ber toor 700 Sauren ftatt=

gefunbenen (Sr'^ebung ber ©tetermar! pm ^erjogtum" {<Bxa^ 1880),

®. 10 f., unb bann in ber „Siterar. SSeitage ber (SSiener) SD^ontag8=

SRetoue" 1881, 5«r. 22 bertritt bie 2(nftd)t, baß bie ep^jenfteiner nac^ i^rcr

SBiebereinfefeung al§ ^erjoge tjon Kärnten (1077) aucb bie 2)Jarf aieber

erhalten :^a6en, ba „von toon 1060—1122 abfolut einem 3tegierung8atte

eines Sranngauer i)Jiar!grafen l^iertanbS nid^t begegnen", unb baß erji

na^ i^rem Stugfterben 1122 bie Äärntner SD^arf »icber an bie Sraungauer

terUel^en n?orben fei. 2tIIein wix fennen »ä^reiib biefer 3eit ebenfo rcenig

einen 9tegierung8aft ber ©ppenfteiner in ber Kärntner Ttaxl 2tucb fprid^t

feine Ouelte bon einer Slbfe^ung ober Sicbereinfe^ung ber Otafare.

geft fielet bie Fortführung beS lIRartgrafcntitdS burd) bie 2;raungauer

in biefer 3«t, unb ba eS bloße 2;itularmarfgrafen bamats noc^ nidit

gegeben ^aben bürfte, fo fegt bie§ auc^ ben Sefig ber 2)krf toorauS.
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im (Snnötf;algau al§ Öe^en on fici^ brachten, fonbcrn aud^ teid^c

(5r&[d^aften machten.

^erjog §einric^ oon Kärnten, ber le^te ber (Sp^enfteiner,

üermac^tc beut aJiarfgrafen Otofar IL, beä er[ten 3Jkrfgrafen

Dtafar @o(;ne, ber eine «Sd^toefter feiner ©ema^Iin, (Slifabet§

öon Dfterreid;, jur grau ^atte, „einen toa^r^aft fürftlid^en

Sanbbefilä in ber heutigen ©teiermorf. @o baö %i}ai 9ieumar!t

fcou griefac^ biö on bie aJiur; im oberen SD^urt^ale alle feine

Siegenfd^aften oon SRurau angefangen biö gegen ^rau&at, fein

eigen um ideoben, baä gefamte aJiürat^at Don ben Oueüen

ber äTcürj unb ben §ö^en beö ©emmering biä Srud an ber

33Jur, unb enblic^ aü feinen ^efits ßon S3ruc! big ©öfting,

foH)o(;I an ber aJ?ur al3 in ben ©eitent^ärern " i). 2tu(^ in

i^riaul foü i^m ^erjog §einric^ oerfc^iebene ®üter, namentlich

(SorbenonS bei ^orbenone unb 9^agogna üermac^t ^aben ^).

Dtafarä II. @o^n 8iut|)oIb (1122— 1129), ber eine Soc^ter

§einrid;S „beö ©c^toarsen'' oon iöaiern jur @^e ^atte, ober

beffen ©o^n Dtafar III. erhielt oom genannten ^erjoge mehrere

®uter äu Se^en, bie berfelbe oom 9ieic^e befafj.

Ctafar III. (1129—1164) mad^te bann bie bebeutcnbften

(Srtterbungen. 1144 erhielt er im Saufd^toege üon '^nligrim

oon ^o^enioart, bcm a$ater be^ SOhrfgrafen (äüntf;er oom

©anngau, baö ©c^enfenamt ton 31quileia ^) unb bamit nod^

me^r ©elegen^eit, in bie 33er(;ättniffe beö norböftlic^en Italien

einjugreifen. Um iJ^euja^r 1148 fiel auf bem ^reujjuge, ben

Sonrab III. unternommen unb bem fic^ auc^ Otafar ange*

1) 3a^n, gepf^nft. ®- H- SJgl. SBal^nfc^af fe, @. 84, dl. 253.

2) ©0 (Snen!t, prjienbuc^ ap. Rauch, SS. R. Austriac. I, 243, ber

fäifc^Uc^ auc^ ©pitimbergo al8 »ermac^teS SSeftfetum nennt. 9iac^ ber

fogen. SJoxauer ©enealogie evt;ieU bicfe ©ilter aber evft OtafarS II.

(Snfel nac^ bem Sobe eine« ©rafen Otto »on 9taone. SSeibe Ouellen

angeführt unb erlöutert ton aKeiUer, ©aljb. 9ieg., ®. 522 unb 3a^n,

griaulifdje ©tubien im „2lrd^. f. i)fterr. ®t\ä}. LVn, 304 ff. 3<i^n i«

ber „ gc[tfc^rif
t

" , @. 12, l^ätt fid^ on bie SJorauer Stufseic^nung ; i^

möchte mit ». äJJeiner bie SIngabe SnenfetS für iraf)rfd)einUd)er galten.

3) 3o^n, Urfb. bon ©teiermarf I, 232.
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fc^Ioffen l^atte, tm Äam^sfc gegen btc Ungläubigen ber ®raf

SBern^arb t>on 2;rtj;en, ein iöruber ber ^erjoge ^einrid^ unb

Engelbert bon Kärnten auä bem ^au[e ber ©^onl^eimer ^), tooranf

bte ßon t^m ßertoattete Wart an ber jDrau ober bie '^ettauer

SDIarf mit 9)?arbnrg alä '^xttdpnntt on [einen Steffen, ben

SOIarfgrafen Dtafar tarn ^). SBic ^ier nac^ ©üben big über

bie ®rau, [o bei^nte fid^ Ota!arö iöefilj 3e^n 3a^re f|3äter

norbicärtS über ben ©emmering bis jur '^iefting auS. ÜDenn

als 1158 ®rof @fbert IL üon i^ormbad^ => Bütten im ^om^fe

mit ben SOlailänbern einen frühen ülob fanb, na^m ber mit

t^m toertoanbte Dtafar ßon ©teiermarl bie fogen. ©raffcbaft

^ütten äu beiben «Seiten beg ©emmering in iBefi^ ^).

©ie^t man ah ßon ben iöefi^ungen ber tird^enfürften, be^

fonberä beö (Sr^bifc^ofg öon ©aljburg, bann üon ber SKarf

ober @raffd;aft @ann unb ben iöejirfen oon SBinbifc^grä^ unb

3JJurau, toeld^e bamalS nod& ju Kärnten gehörten, unb ber

^errfc^aft ©ro^*(Sonntag bei griebau, bie er[t am (gnbe beö

gioölften 3af;r^unbertS al§ unbetoo^nteg (gebiet oon griebrid^

bon '^ettau, einem ©ienflmann beS (Satjburger (Sr^ftiftg, au^

Soften ber Ungarn occuptert würbe ^) , fo retd^te bie Steter^»

mar! beim 5:obe OtafarS III. faft überaß bis an bie f;eutigen

SanbeSgren^en unb über[c^ritt biefe fotoo^I am Semmering als

on ber ßnnS, inbem ber jTraungau bem SOJarfgrafen gehörte.

SBäre bie[cr nii^t nod^ in einer getoiffen Slb^ängigfeit oom
§erjogc üon iöaiern geftanben , oon bem er Se^en inne :^atte ^)

unb beffen ^oftage er befuc^en mu^te ^) , fo ^dtk er ^u ben

]^erborragenb[ten beutfd^en 9fteic^Sfur[ten gehört.

1) 2II8 S3ruber berfeI6cn bejetc^net ben comes B. bie Vita Chunradi

aepi Salisb. M. G. SS. XI, 72. %t. 3iiejler I, 647.

2) (gnenfl a. a. D., @. 244. SSgl. geticetti II, 79.

3) (Snenfl Bei 9t au c^ I, 244 unb baS SSorauer gragment 6ei

b. aWeirter a. a. O., @. 522. ©d^on IIGO grünbet Otafar auf

<Püttenfc^em ©runbe am ©emmering ein §of^3itai im (Semalb. 3a]^n,
Ur!6. ijon ©teierm. I, 394.

4) geücetti I. 47 ff. 57ff. ; II, 69ff. 80ff. 94f.

5) aSgl. 3a!^n, üüb. I, 228.

6) @. oben, @. 214
f.
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)flad;f bem ©turjc §cinttd)3 beS Ji^öinen im 3a^re 1180

l^örte and) bieje 2lbf;Qn9tgfeit oon S3atern auf. 5)enn grieb^

rtc^ I. setf^Ittterte nun bte ©tamm^eraogtümer ©ac^fen unb

Saiern unb fc^uf au^ t^rcn 2;rümmern fleinere Serritoriat^»

^erjogtümer, bte er leichter in ©e^orfam p erhalten ^offte.

©r er^ob ba^er tote früher Öj'terreic^ fo je|t bie ©teiermar!

^u einem unmittelbar unter bem Könige [te^enben ^erjogtum ^),

unb bamit tritt ber 9^cgent i)on ©teiermar! in bie erfte üiei^e

bcr SSafaüen beS ^5nigg, unter bie „ 9fJeic^S[ürften " ein 2).

3lüein nur toenige Sa^re bauerte bie felbj'tänbige ©teflung

beä ^erjogtumä @teiermarf. ®enn Dtafar IV., ber 1164

[einem 33ater Otafar III. gefolgt toar, ^atte feine Äinber,

unb, ba er am ^Kuäfa^e litt ^) , aud^ feine Sluäfic^t
,

folc^e 5U

ersten, (är befcbloB ba^er, fein ^er^ogtum bem ^erjoge

Seo^olb öon Öfterreid^ ^ujutoenben, unb jtoar, toie er in ber

23ermäc^tniöurfunbe ton 1186 fagt, toeil beibe gürften greunbe

unb 33ertoanbte feien, unb toeil bie Öänber Öfterreic^ unb

(Steter alä bena#art beffer t>on einem Surften regiert toür^

bcn. greilic^ fonnte Ctafar über baä Sanb unb bie ^erjog^

lidje ilBürbe nic^t oerfügen, ba biefe ia ^eic^äle(;en toaren unb

aiö foId;e nac^ bem finberlofen 2:obe be§ ^er^ogä an ben

1) Cont. Zwetl.
, p. 541. Cremifan., p. 546. Admunt., p. 585.

lltfunben, in benen fitfi »ov 1180 fcer ^erpgStitet finfcct, [inb \x\\ii)t

ober aus einem f^^äteren Sa^re.

2) b. ^. 9teic^§fürften im neueren, Befdjränfteren ©tnne, trie i^n

gider, 9teicf)8für[tenpanb I, 94 ff. für bie 3eit na* 1180 feftgefteüt l^at.

3u ben 9iei*§für[tcn im »eiteren ©inne ^at er natürlich auc^ früi^er

gehört.

3) „Otakarus elephantica egritudine percussus" fagt ber gleit^»

jeitige ÜBerfoffer ber Cont. Zwetl. ad 1189, p. 541, „morbo elefantino

infectus" eine 2(uf^eic^nung sec. 13 in SBil^ering, Urfb. b. S. 06 b.

(gnnS II, 478. Dauere 5>i[toriter taffen i^n an ber „2)lifclfud6t" teiben,

ttjae nur ber bamalige 2Ju§brud für 2(u8fo^ ift. 2Bo1)cr ÄroneS,

^antbuc^ b. ©efdj. ö[terreic6§ L 613 unb „^eftfc^vift", ®. 19 bie 9M*
ric^t §at, baß Otafar bieje ton feiner ^:}5ilger{a:^rt inS gelobte Sanb ^€im=

gebrait ^a6e, rcei^ \^ nic^t. 3?on einer folc^en plgerfa^vt ift fonft

nid^tS befannt.
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^aifer surücffielen ^). Slber toenn er bcm ^ergoge ^eo:)3oIb

[eine auögebe^nten (Stgengüter unb ja^lretd^en ©tenftmannen,

tote bie unter feiner 23ogtei fte^enben Softer bermac^te, [o

^atte berfelbe in ber ©teiermarf eine fo fefte ©teüung, ba§

ein onberer fid^ nur fc^toer al3 ^erjog neben i^m ffoitm

fonnte unb bem Äatfer faum ettoaS übrig blieb, alö i^m aud^

bie Oieic^^te^en gu »erleiden.

Übrtgenö tourbe offenbar frü^jeitig mit bem Saifer bar*-

über ter^anbelt. 1184 finben toir einerfeit^ mit Öeo^jolb »on

Öfterreid; aucf) vertraute 3)tenftmannen beö ^erjogS Otafar,

toenn nic^t biefen felbft, ouf bem großen ^oftage in SO^ainj,

tt)o bie beiben ätteften «Sö^ne beä ^aiferö toe^r^aft gemacht

tourben^), anberfeitö einen Dtto, „©efanbten beS Äaiferö'',

om §ofe Otafarä ^). 3m folgenben gru^ia^re unternahm

bann Öeo^olb üon Cfterrei^ eine 9?eife jum Äaifer nad) Ober^»

Italien *). (So ift rooi)l nid;t ju fü^n , toenn man annimmt,

bafe bei allen biefen ©elegen^eiten bie fteierifd^e 3^ac^foIgefragc

nic^t unerörtert geblieben ift.

1) 9iic^ttger als ntandje neuere §iftorifer, bie öon einem 93ermä(^tni§

beS Sanbeg burc^ Ota!ar fprec^en, unterfc^eiben aUe S^roniflen Sanb

^ritoatbefi^; fo bie Cont. Zwetl. II., p. 543 ad 1186: „Dux Styrensis

omnem hereditatem testatus est Liupoldo duci Austrie; Im-
perator etiam terram et ducatum sibi ipsius contradidit."

©c^on »egen ber »on Otafar geäußerten Slbfic^t, wegen Ärant^eit bem

§eiCiOge ?eo^olb terram Styrie venumdare proprietarie, ptte

man beffen angebliche Urfunbe iixx SBorau »on 1184 im „Urtb. b. @teier=

mart" I, 603 ni^t für ec^t Ratten foßen. 3^^" fe^t i^rc Qntfte^ung

in bie erfte Hälfte be8 brei^e^nten 3a^r^unbert8.

2) Gisleb., Cbron. Hanon. , M. G. SS. XXI, 539 jä^It unter ben

3tn»efenben auc^ ben raarchio de Stire auf. Slßein JJieiUer, S3abenb.

9teg., @. 236, dl. 266 fc^Ueßt au8 ber g^iic^tettüä^nung OtafarS unter

ben 3eugen ber Urf. Ä. griebric^S für ba8 [teierifc^e Ätofter Stbmont

(„Urt6. b. ©teiermarf" I, 594), »ä^renb fein 3Jiini[teria(e §einric^ toon

©unfcipein angeführt ift, tro^I nic^t mit Unrecht, baß berfetbe nic^t in

SKain^ getrefen fei. ©ifelbert fc^eint über^^aupt einige gürften irrig

als anicefeub aufgeführt ju ^aben.

3) „Urfb. b. ©teiermart" I, 602.

4) @r ift Beuge in Urfunben S. griebric^S ijon 1185, ajiai 4. u. 17.

©tumpf, mx. 4417. 4419.
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Wxttt 5luguft 1186 !amcn bann bte §erjogc 8eo)3oIb unb

Dtafor auf bem @t. ©eorgenbcrge bei (Snnö ^ufammen. ^ter

beftimmte Dtafar nad^ bem 9^ate feiner @ro|en ben ^erjog

Seo^olb unb beffen älteren @o^n grtcbrtd) ju feinen ßrben,

tnbem er t^m bie 93iiniftertalen tt^ic bie unfreien 9?itter ^) alä

fold^e übergab unb jugleic^ bie 9?ed^te biefer beiben klaffen

auSbrüdlid^ fidler ftellte. 9camentlid^ h)urbe beftimmt, ba§ fie,

toenn fie »om ^erjoge t^rannifc^ be(;anbelt ttürben, befugt

fein fönten
,

fid^ an ben §oftag be§ ^aiferS ju toenben unb

öor ben gürften 9^ec^t ju fuc^en. iöejüglid; ber Slad^folge*

orbnung tourbe feftgefe^t, ba§ jener Don Seo^jolbö SZad^fom*

Uten, ber Öfterreid^ innehätte, auc^ bie ©teiermarf befiljen,

alfo beibe Sänber nie getrennt »erben foüten ^). S)a§ ber

Ä'aifer feine 3»ift^ßtmung gegeben ^abt, !ann feinem 3^^*!^'^

unterliegen ^). 2luc^ §einrid^ VI. erteilte nad; OtafarS 5lobe

1) Ü6et bie SBebeutung ber SluSbrüde propra, comprovinciales

(in f^jäteren beutfd^en Urfunben „Sanbleute") in biefer Urfunbe [xi^t

D. ». gaUinger, 2)ic rttterUc^en i^Iaffen im ftetcrifd^en Sanbrec^t.

„ÜJilttcU. b. StiftitutS IV, 402 ff.

2) „Uitfe. b. ©teierm." 1,651. (©d^Ied^tcS) gacrtmUe in ». ÜRud^ arg

(Sefc^. b. ©teiennarf (4. 33b.). 2)iefer Urfunbe finb unten ncä) jirei

SBeftlmmungen beigefügt, bie ot;ne S^^cifei fpätere 3ufä^e fini'- 2)ie «i^Pc

ntit faft gteid^er ©c^rift unb Sinte) berfügt: „(dux Leobaldus et filius

eins Fridericus) nostros in sua potestate habeaut adeo, quod si etiam

regni gratiam amiserint, a nobis sibi coUatos amittere non valeant."

SDie jmeite (bon berfd^iebener §anb unb fd^tt)ärjerer Sinte) fagt: „Si

dux idem sine filio decesserit, ministeriales nostri ad quemcunque

velint, divertant." ®er erfte ©a^ bürftc bon griebrid^ II. bon Dfter^

rei^ nad^ feiner td^tung unb mfetjung (1236—1239), ber gweite bon

ben fteierifd^en Jonb'^errn nacfi bem 2(u§fterben ber SSabenbergcr (1246

bis 1249, uja'^rfdjeintic^ 1248 ober 1249) hinzugefügt fein. S5gl. Suf (^in,

S)ie öfterreic^ifc^en Sanb^^aubfeften (©et5.=?lbbru(I au8 bem 9. SSanb ber

„Seiträge j. Äunbe fteierm. ©efc^q."), ©.55 ff.
— S5om nämlid^en £ogc

ift baS Äunbmad^unge^jateut §. OtafarS in ber Slusfertigung für baS

Ätofier a5orau, im „Urfb. b. ©teierm." I, 654.

3) (2r bermitteit ja jnnfc^en Sela III. bon Ungarn unb iiopolb bon

£)fterrei(^ n>egen ber ©renjen ber ©teicrmar!. Cont. Zwetl., p. 544.

2tud^ fagt biefe Oueüe 1. c. auSbrücfUd^: „quam (terram) Styrensis

dux ... assignaverat et coram imperio sibi (Liupoldo) tradiderat."
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feinem ßrben fe^r xa\ä) btc S3ele^nung. 2tm 8. ober 9. aJ?at

1192 fc^teb Dtafar IV. in einem Stlter toon faum brei^ig Sal^*

Ten an§ bem Öeben, unb [cfion am 24. ü)?ai »erlief ber ^aifer

auf einem ^oftage in SormS bem ^erjoge Öeo^olb bon

Öftcrreic^ unb [einem @o^ne i^riebrtc^ baö §er3ogtum ©teier^

mor! ^). Unmittelbar barauf empfing Öeo^olb in ®raj auf einer

SSerfammtung ber fteierifc^en iCienftmannen bie ^ulbigung ber*

felBen ').

dloä^ ti^t mit CtofarS 2;obe bem ^erjoge Seopolb bic

©teiermar! toirflic^ l^Mr ^^^ ^"^ ^^^ SJcorgenlanbe bie

^unbe, ba§ nac^ einer furd^tfearen SfJtebertage ber ß^riften Se*

rufalem mit bem ^eiligen ®rabe am 3. Dftofeer 1187 in bic

§änbe ©alabinä gefallen fei. 5luf bie 9iad^ri(^t ^ierüon na^m

ber Ä'aifer ^^riebrid^ im grü^ia^r 1188 tro^ feinet öorgerü(!=»

ten SllterS felBft baö Äreuj, unb feinem ißeif^iele folgten fein

©oi^n i^riebric^ oon (Sc^ioaben unb oiele anbere dürften unb

®ro^c. 3m "SRai 1189 jog ein ja^lreic^eS unb gut auö^

gerüfteteö beutfc^eä ^eer, toenigftenä 20 000 9?itter, barunter

ber Sifd^of üon "^affau mit bem SDecan 2:ageno, bem ®e*

fd^id^tfc^reiber biefeä B"ä^^r '^^^ ^Ibt oon 5lbmont unb ber

^erjog Sert^olb oon SUieranien, unter ^erfönlic^er Slnfü^rung

be§ ^aiferä burc^ Öfterreid^ bem fernen Often ju ^).

(56cnfo Ansbert (in F. E. Austr. SS. V, 79): „(Otacharus) ei ... .

terram coram imperatore Friderico sub testamento assignarat."

1) Ort unb Sag giebt Magnus Presb. Eeichersp. M. G. SS. XVII,

517. ©ie STtitSete'^nung griebri^S erh^ä^nt Ansbert 1. c. : „tarn ipse

quam filius suus Fridericus . . . investiti sunt." 3)arau8 ergiebt ftc^,

tote je^r 'ä. Säger, 93eitr. j. Bfterr. ®efd^. II, 79 irrt, toenn er fagt:

„®er Äaifer (§einric^ VI.) gene'^migte ben 1186 gefc^tofjenen ©rbtoertrag

unb gefiattete bie SJereinigung ber beiben §erjogtümer Öfterreic^ unb

@teiermart, aber nur für bie SebenSbauer beS ^erjogS Seo^jolb VI. (V.) ;

nad^ beffen Sobe mußten fte unter feine beiben ©öl^ne berteilt tnerben,

ju teetc^em ^\ücdt er jeljt fc^on ben jüngeren 2eo^5otb (!?) mit ©teier=

mar! betel^nte."

2) 50? einer, 9iegeften, @. 69 f., ^It. 52—55.

3) 9Sgt. über bicfen Äreujäug 9iiejter, SerÄreujjug Ä. griebrid^S I.

1869 (®e^5.=2l[bbruc! au§ bem 10. Sb. ber „gorfc^. ^ beutfc^en ®efc^.")

unb Ä. gif(^er, ®efd^. beS treusjugS Ä. griebri(^8 I. 1870.

$ über, Oe^ie^te Öfleiteiiä. I. 18
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'äüä) Öeo^jolb üon Öfterretc^ i}ätU \\d^ gern bemfelben an*

gcf(Stoffen. |)atte er ja [ci^on 1182 über Ungarn unb tou"-

ftontino^el eine ^ilgerreife nac^ ^aläftina unternommen, oon

too er ein @tüd beö f;etligen treujeS mit fic^ nac^^aufe

brat^te ^). S(uc^ je^t t;atte er mit [einem greunbe Dtafar »Jon

(Steiermark baS Äreuj genommen ^). Se^teren f;tnberte ido^I

feine Äränüid^feit an ber Sluöfü^rung feineä ©elübbeS, crj'teren

ein ©treit, toetd^en ber Äonig ^da über bte ©renjen ber

@teiermarf er^ob, bie alö fein Erbteil ju f^ü^en er fid} oer*

:pfli^tet füllte. 'Da auc^ ber taifer ben ^roxit ntd;t beiju^^

legen oermo^te, blieb i(;m mc()tS übrig, alö torläufig imM=>

jubleiben, inbem er bie für ben 3"9 sefammelten DJättcI

ben ^rcujfaf^rern überlief ^). (Srft ein 3a^r fi^äter um bie

ajfjitte be6 Sluguft 1190, als ber greife Saifer bereite am
10. 3uli 1190 im gluffe Ml^fabnuö ben S;ob gefunben ^atte,

folgte Seo^olb mit einem (trafen ©iegfrieb unb mehreren

^Dienftmannen bem Äreuji^ecre nad; unb fc^iffte fi(^ in 25enebig

nad) bem äRorgenlanbe ein ^). Sltlein bie f;erbftltc^en ©türme

1) Ann. Mellic, p. 505. Cont. Zwetl., p. 542. Cont. Gremif., p. 546.

Cont. Admuut., p. 586. Cont. Garst., p. 594. Cont. Claustroneob.il.,

p. 617.

2) 2« ein er, 9tege[ten, ®. 238, 91. 273 fd^liefjt au§ einem Stuftrage

be8 Äaifer§ an bie §erjoge Seo)5olb unb Otafar, lüä^rcnb feiner 216=

a^efen^eit ba8 ^Slofter 2lbmont ju fc^il^en (67,44), bafe biefe ßeiben

„feinen SJnteil an bem betoorfte^enbcn Äreujjuge ju ne'^men beabfidjtigten".

?HIein bie Urfunben ©. 67 f., 9fr. 47 u. 48, worin Otatar toon feinem

kabfic^tigten 3uge T^'^<i) Serufatem fpric^t, tonnen ni^t mit 2)ieiller in

baS Sa^r 1190 gefegt »erben, ba unter ben ^iü^tn griebric^ SBogt »on

^JJerg erfc^eint, ber 1189 bem Äaifer ftd^ anfc^ioß unb auf bem Äreus=

juge ftarb (Ansbert, p. 16 sq, Ann. Mellic, p. 505 ad 1191), fonbcrn

ge'^ören in baS 3a^r 1188 ober SlnfongS 1189.

3) Cont. Zwetl., p. 544, leiber bie le^te 9^ad^ric^t biefei öerläglic^en

Oueüe. 9Uc^t ganj genau Ann. Marbac. M. G. SS. XVII, 164.

4) Über ben Äreujjug ^eo^jolbs f. äÄeiUer a. a. O., ©. 238 f.,

m. 273—276 unb ^. SBaünöfer, ©er 5lntcil beS SBabenbergerS 2eo=

:|30tb V. an bem fogen. britten Sreuj^uge, mit bef. ißerücffic^tigung beS

SScrl^ättniffeS , in bem Seo^solb ju bem engüfc^en Könige Siid^arb ftanb.

^rogr. b. fat§. @^mn. ju Sefd^en. 1861.
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jtoangen i^n, in ^axa ju lanben unb ^ter ben ganzen Sßtnter

3U oettoeUen. ©rft im grü^ia^r 1191 fegelte er mit Dtcten

onberen, bie ]id} boxt gefammelt Ratten, toeiter unb gelangte

glücflicfe an bie tüfte t»on ^aläftina.

@o tarn Öeo^olb erft im SDJorgentanbe an, als auc^ grieb^»

rid^ bon ^ä^wahm, ber nac^ bem Siobe beS ^aiferö ben Dhtx*

kfe^I übernommen f;atte, am 20. Januar 1191 unb mit

i^m ber größte 3:eil beö beutfc^en §eere3 bei ber iSetagerung

öon 2lccon burd(> onftedenbe Äranf^eiten ^intoeggerofft toorben

tooren. !Die beut[(^en ^reujfa^^rer traten ba^er nad^ ber Sin«»

fünft ber Könige üon gran!rei<^ unb (gngtanb ganj in ben

^intergrunb. §Bie anbere ©eut[c^e mu^te \iä) aud^ Öeo^olb bon

Dfterreic^ öonfeiten beö hochmütigen englifc^en ^önigö 9fiic^arb

man(^e 3«i^ü(f[eljung unb iBeleibtgung gefallen lafjen. Sllö

Kccon na^ faft 3ö)eiiär;rigem SBiberftanbe am 12. 3uli 1191

fapitulierte , lie^ biefer baS öfterrei^ifc^e Sanner, baö ber

^erjog auf einem toon i^m feefe^ten Surme aufge:|3flanjt ^atte,

herunterreißen unb in ben ^ot toerfen ^). Slud^ mit bem tö*

nige ^^ili^p 5luguft bon granfreic^ geriet 9^id^arb balb in

3toift, ö)aS jenen betoog, fc^on am 31. 3uli, ongefelid^ toegen

^ranl^eit, ^aläftina p berlaffen. ßeo^olb ßon Öfterreit^

fti^ifftc fic^ um biefelbe ^t\t nac^ bem Slbenblanbe ein, nacl^»

bem oKe feine SDJinifterialen burc^ bie (geuc^e tt)eggerafft toor^

ben toaren ^).

1) SiJgl. barüber bie einge^^enben Untetfuc^ungen »on SBaUnöfer

a. 0. O., ©. 5—29 unb SBc^e, .^einnc^ VI., @. 558 ff., burc^ toelc^c

bie §^^)Ot^efe 21. aägerS, iöeittäge 5. öfterr. ®e[c&., 2. §eft (@e^3.=^bbr.

au8 ber „3eit|c^r. f. b. öfterr. ©i^mn." 1856), bag eine 33eteibigung 2eo=

polbg burd; ülic^arb gar nie [tattgefunben f)abi, überjeugenb n)iberkgt

tDUtbe. "iRaö) ben ü6ereinftimmenben 9^ad^rid^ten gteic^jettiger bentfc^er

(Ann. Colon., Ott. Frising. Cont. Sanblas.) ttjie engüfc^er ©c^riftfteüet

(Gervas. Dorobern., Kadulf. Coggeshal.), bie burd^ unöeftimmterc In»-

gaben anberer gut unterrichteter 3«itS«noff«n beftätigt werben, fann an

bem SSorfaüe in 2tccon nic^t gejiceifett ttierben. Söc^e a. a. O. unb

<B. 256 ff. ^at aud} für bie ©efaugenne^mung unb bie n)eiteren ®(^ict=

fate S. 3ii^atb8 aüe Oueüen gefammelt unb teitweife toörtUc^ abgcbrudt.

2) Ansbert, p. 77. 79. Cont. Claustroneob. II, p. 618 ad 1191.

18*
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2lm 1. ©eptember 1192 fc^Io^ auc^ 9?i(^arb „l'öü)en=»

:^erj" mit ©alabtn einen breiiä^rigen Sßaffenftiüftanb unb [e^

gelte am 9, OftoBer nad^ (Suro^ja ab. Segen ber feinbfeligen

Haltung, bie 'ip§ilt^3p 3lugu[t nac^ [einer Ö^üdfe^r gegen t^n

eingenommen ^atte, toagte er nic^t, auf bem fürjeften SBcgc,

ber i^n teiln)ei[e burc^ franjöfifc^eS ©ebtet geführt ^ätte, nad^*

^au[e jurücf^ufe^ren. (Sr bef(^Io§ ba^er, auö bem aJZittellän^

bi[c^en in baS 5Ibriati[(^e 2)?eer ju fahren unb üom DIorbenbe

beöfelben ben 3Beg burd^ tarnten, Dfterretc^ unb iöö^men an

bie 9^orb[ee einjufi^Iagen. greilid^ betrat er auc^ ^ier einen

gefa^rbro^enben S3oben. !Denn er ^atte [tetö feinen @c^toager

^einric^ ben Sötoen, beö taiferS ©egner, begünftigt, unb auä)

auf ber ^a^rt nad^ ^aläftina, too er längere 3eit in ©iciüen

bertoeilte, ein Söünbni^ mit S^ancreb üon Seccc gefd^Ioffen, ber

nac^ bem 2;obe beö Äönigä Sil^etm II. (18. S^^obember 1189)

bie §errfd^aft über baö ficilifc^e tönigreid^ an fic^ geriffen

^attt, obtoof;! beö taiferä ©emapn tonftanje, SBil^elmS

Spante, bie rei^tmä^ige (Srbin getoefen toäre. S;er taifer fe^rte

gerabe öon einem unglücflii^ert ^^elbjuge, ben er im @ommer
1191 gegen 9leapel unternommen §atte, nad^ ©eutfc^Ianb ju^*

rü(f, al3 ber franjöfifc^e tönig auf ber 9?ü(freife auö '^atä*

ftina in Oberitalien fii^ auffielt, (äemeinfam erlittene trän='

lungen brad^ten balb eine 23erbinbung beiber gegen ben eng*

lifd^en tönig juftanbe. §einrid^ oerf^rad), ben tönig 9?ic^arb,

toenn er burd^ fein ©ebtet ^eimfef;rte, gefangen nehmen ju

toffen.

SDic 23orgänge in ©eutfd^Ianb mußten ben taifer nod^

me^r reiben. 5luf bie S^lad^rid^t oon feinem erfolglofen ^tn»«

griffe auf ^Jlta^pd unb auf baö ©erüc^t oon feinem 2:obe f^aU

Un §einrid^ ber Cöiue, ber loieber in S^^orbbeutf^Ianb fa§, unb

beffen ja^Ireid^er 2ln^ang eine entfd^ieben feinbfelige Haltung

Surcfi biefe Oueaen ^i^t bie mattet 2eoj)oIb8 im 3a§re 1191 fep.

jDagegen gefjörett bie Uifunben Ä. §einric^8 VI. au8 StegenSSurg bom

10. unb 27. 3anuar, »o Seo^otb aU 3£"3e erfc^eint, to'it fid^ au8 bem

Stinerar beS ÄaiferS Bei 2;öc^e, @. 651 unb 661 unb @tum})f,

@. 431 unb 437 crgiebt, inS 3a^r 1193, nic^t 1192.
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gegen ir;n eingenommen. S)te [d;neüe diMk^x be3 tdferö

:^ielt 3toar bie prften ton n)etteren @d;nttcn jurüd. 216er

eine ftreitige Sd\\ä)0\§\üai)l in Öüttic^, bie DZic^tbeftätigung beS

iBruberS be§ ^etjog^ oon ^robant bur«^ ^einric^ VI. unb

bann be[fen (Srmorbung riefen in ben 9lieberlanben eine un=

getreuere Slufregung ^erüor. ®er ^erjog oon S3raBant brachte

eine aSerbinbnng mit bem ^ersoge ßon ßimBurg unb bem ©rj*

bif^ofe oon ^öln juftanbe, unb ber nieberr^einifc^en ^jppO"

fitionö^artei fd^Io^ fic^ bie ö)eIfi[c^='norbbeutfc^e an, toetc^er

oud^ ber ^erjog ^fem^öl Otofar oon S3ö^men auö öertoanbt^

jc^oftlic^en S^üdfic^ten unb ber (SraBif^of Äonrab üon 2Jhinj

aus ürc^Iic^en ®rünben Beitraten. 3)er ^a^ft ßöleflin fleütc

fic^ offen auf i^re ®eite. Sancreb üon ©icilien toar i^r na*

türlic^er SunbeSgenoffe. 2Son 9^ic^arb üon Snglanb toar nad^

feiner ^eimfe^r mit ©ic^er^eit bie Unterftü^ung biefer Ä'oali*'

tion gu erwarten ^).

(SS ift fein ©unber, ba§ bem ^aifer nun boip^elt biel

baran log, toenigftenS ben englifdjen ^önig, toenn er burd^

©eutfc^Ianb 30g, in feine §änbe ju Bringen. ®:j3äteftenS je^t,

toenn nid^t früher, erlief er ein 3)canifeft, tooburc^ er allen

9^eic^Sfürften unb ©tobten ben ©efei^I erteilte, biefen ^önig,

faüS er in i^r ®eBiet !äme, gefangen ju nel^men unb i^n

tot ober leBenbig einzuliefern, einen Sefe^I, ber am ^er^oge

öon Öfterreic^ einen BefonberS eifrigen SSoüflreder fanb.

^önig D^id^arb toar burd^ einen ®turm jtoifd^en 3Senebig

unb Slquileja an baS Sanb getoorfen toorben unb fud^te nun,

toie eS :^ei^t als Saufmann oerüeibet, mit toenigen Segteitern

über ®örä burc^ Kärnten 3U ben Befreunbeten gürften 9lorb*

beutfd^IanbS ^u reifen. 2l6er fc^on ber ®raf SD'^ein^arb oon

©örj unb beffen SBruber lauerten i^m auf unb naf;men me^*

rere feiner Öeute gefangen. !DaSfetBe gefc^a^ in ber fal^Burgi"

fd^en ©tabt griefac^ burd^ griebrid^ oon ^ettau, einen SDienft-

mann beS SrjftifteS. SSieüeid^t Betoogen i^n bie SZad^ftellungen,

benen er auf ber fürjeften ®tra|e üBerad Begegnete, fid^ oft"

1) Z'öäfi, ©. 209—245.
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tDörtä ju ttenben unb bte 9?tc^tunc5 über Sien etn3ufd)Iagen.

2;ettiüet[e ju gu^, me bertdjtet toirb, gelangte er mit jtoei

SScgIeitern, einem 9fJitter unb einem ber beut[c^en @^3rarf)e

mächtigen Wiener, glüdlid^ biö (SrbBerg, einem jDi3rfd;en un*

toeit iBien ^) , too er in einem unan[ef;nli(^en S3auern^au[e

einige 2:age auöjuru^en beabfid^tigte. ®a man f^on im Stuf»«

tröge beö ^er^ogö überall auf ben englifd^en tönig [a^nbete.,

fo genügte ein Iei[er 25erbad^tögrunb , um i^n ju verraten.

SlIö [ein 3)iener beim (Sinfaufe ßon CebenSmitteln bt;jantinifc^e

©olbftüde toed^feln Iie|, toarb man aufmerffam, naf;m i^n fcft

unb er^re^te toon i^m bag ®e[tänbni3, tt>er fein §err fei unb

too er fi(^ befinbe. @d;lafenb toarb biefer am, 20. (ober 21.)

S)e3ember ^) ergriffen unb bem §erjoge 8eo)3oIb überliefert,

ber augenblidlic!^ ben taifer baöon üerftänbigte. @d^on am
28. ©ejember fonnte biefer bem Könige »ou granfreid^ mel?*

ben, ba^ „ber geinb unfereS 9^eid;eö" in feinen §änben fei.

Öeo^olb na^m ben tönig mit fic^ nad; 9?egen§burg, toof;in

ber taifer auf ben 6. Januar 1193 einen 3?eid;ötag auö*

gef(^rieben ^atte. ©od^ f(^eint er fic^ mit biefem über bie

Sluölieferung 9?id;arb8 nic^t geeinigt gu ^aben. ®er töni^

lüurbe toieber nac^ Öftcrreid^ jurüdgefü^rt unb unter Sluffid^t

^abmarä oon tuenring im ®d;loffe !J)ürrenftein an ber ®o*

nau in e(;renüoIIer §aft gehalten. @ä tturben i^m feine gef='

1) 3e^t ein Ztil ber 95orftabt Slanbfirafje.

2) ^Zad^ Eadulph. de Diceto ap. Bouquet XYIl, 608: xiii. cal.

Januarii, uac^ Eadulph. Coggeshal., ibid. XVIII, 72 am i£§omaStage

(21. ©ejember). (Srfterer berichtet auä), ba^ man ben Äßniq fc^lafenb

gefunben ^a'bt. ?e^terer fc^eint mir aber BejügUti^ aüer SinjelnBeiten

ni^t fo unSebingt ©lauben ju toerbienen, luie i^m Söc^e fAentt, ber

i^m ganj folgt. @r ift boc^ mel;rfac^ in SBiberfprud^ mit bem iöriefe beS

Äaiferg bom 28. 2)ejember ap. ßymer, Foedcra I, 23 (aitd^ bei aKcitter

72, G2), ber »or alten Oueüen beacbtet »erben muß. ®aJ3 9iic^arb

ergriffen ttjorben fei, toie er fic^ unb feinen ©enoffen in ber Sauernfüd&e

bie ©peifen bereitete, berichtet fc^on ber 3eitgenoffe SÄagnuS »on 9feic6er8=

Berg (M. G. SS. XVII, 519). 33ei Otto toon @t. SStafien (c. 38) bre^t

er in ber SirtStüd^e ben Sratf^sieß, an bem ein §nl)n ftecft, unb wirb

toon einem Siener beS §erjog8 an feinem 3tinge erfannt.
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fein angelegt, loie ba§ in fener ^eit [onft too^ aüdc} fürftlic^en

•^ßerfonen gefc^a^. öiitter bemac^tcn t^n mit gezogenen ©c^tpertern.

2lm 14. gebruar 1193 fam enbtirf) jtoifd^en bcm Äaifer

unb bem ^erjoge ein 23erttag ^uflanbe. (Srfterer [ic^erte bie^»

fem für. bte Stuöliefetung beä Äönigä bte §ätftc bcö 8öfe»

gelbes, ba§ man bon biefem ju »erlangen Beabfic^tigte , näm^"

lic^ 50000 Maxt Silber, ^u, unb ^loar tourben bicfe als

2(uSfteuer für bie 9Zic^te 9^id)arbS betrachtet, bie einen ©o^n

ßco^oIbS heiraten follte. ®ie §älfte bcS Ööfegelbeä foüte btS

gum- 29. (September, ber Ü^eft binnen 3a^reäfrift ge3af;It toer==

bcn. S^te 200 ®eifeln, bie man com Äönige als Bürgen für

bie ßrfüüung feiner 33erf^3red;ungen forbern tooilte, foüte ber

Saifer fo lange surüdbe^alten , bis 9iicf)arb bom '^apfte bie

SoSfprecbung ÖeopoIbS com Sänne betoirft r;ätte, in ben er

burd^ bie ©efangenne^mung eineS Äreujfa^rerS gefallen öjar.

infolge biefeS SlbfommenS übergab 8eo|3olb ben engltfc^en ^önig

am 23. SOlärj in ©|3eier in bie |)änbe beS ÄaiferS, ber i^n

erft im ^^ebruar beS folgenben Sfa^reS in t^tei^eit feljtc, nac^*

bem ber größere 2:eil beS auf 150 000 ÜJJarl er^ij^ten Söfe*

gcIbeS gejault icar.

Seopolb erntete übrigens bie 33orteiIe nic^t, bte er Don ber

5Ber^aftung beS englif(^en ÄönigS gehofft t;atte. So^l toar

ber größere Znl ber 50 000 SOZarf, bte er fi(^ auSbebnngen

^otte, in feinen §änben, für baS Übrige ®eifeln geftellt. 2lber

ber '^apft 'ipxaä^ über i^n megen ber ©cfangenne^mung eineS

^reujfa^rerS ben Sann auS, unb toenn er fic^ aud; junäd^ft

nic^t barum fümmerte, fo ernjac^te bie ©etoiffenSangft , als

bie XobeSftunbe na^te.

Seopolb ftürjte am 26. ©ejember 1194 bei einem Xur*

niere bor ©raj auf bem eifigen Soben mit feinem ^ferbe fo

unglüdlic^, ba^ er fic^ baS iBein brac^ unb ben Sc^enfel ab^

nehmen laffen mu§te. 2)a baS Übel fi^ berfc^limmertc, Iie§

er ben in ber 9lä^e »eilenben (5rjbif(i)of 5lbalbert bon «Satj*

bürg, feinen SSermanbten, ^u fii^ rufen, unb bat unter Zf)x'd^

neu um bie 8oSf))rec^uug bom iöanne. @r gab bem (ärjbifdiofe

bie §anb barauf (toaS, ©ie biefer bcm ^apfte fc^reibt, „nac^
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ber ©eiDo^n^eit unfereS SanbeS fieben (Sibfc^toüren gleic^fommen

foü"), ba^ er im g-aüe ber ^Rettung fetneö Sebenö fid^ un*

bebingt ben ©eboten beö apo[toIi[(^en @tu^Ie§ inBetreff biefer

Angelegenheit unterwerfen toürbe. 3"Si^^ gelobte er, ben

englif^en tönig oüer SSer^flic^tungen gegen i^n ju entbinben,

bie ®ei[eln, toeld^e if;m für bte nod; rücfftänbigen 21000 SOhrf

^ofteten, 3u entlaffen, 4000 2}krf, bie er tom Söfegelb beS

Königs nod^ in ben ipänben ^attc, surüdjugeben, unb besüglid;

beS übrigen, ba§ er fd;on ausgegeben f)attt, mä) bem Sißen

beS ^apfteS fic^ ju üergleid^en. 5^a(i)bem aud^ fein @o;^n

i5riebri(^ biefeö 25erfpred;en geleiftet ^atte, \pxaä} i^n ber (är^*

bifd^of üom S5anne loS unb erteilte i^m ba6 Slbenbma:^!. %m
31. S)ejember ^) fc^ieb 8eo|3oIb ouS bem öeben. 2luö 0)H^*

trauen gegen griebrii^ fd^idte ber (Srsbifd^of nac^ ^eiligfreuj,

ü)0 ber ^erjog burd^ ben S3ifc^of Don '^affau beigefe^t werben

follte, einen iöoten mit bem Sluftrage, ber 8eid()e ein d^rifttid^eä

39egräbniö p oertoeigern unb über baS 2anb baS önterbüt

auöjuf^red^en , toenn ber junge ^erjog fii^ nid^t nod^ einmal

3ur (Srfüüung be3 SSerf^prod^enen oer^flid^tete. dliö^t bIo§ bie*

fer, fonbern aud^ jaölf ber 23orne^mften be3 Sanbeä mußten

oor bem Segräbniö baö geforberte SJerf^^rei^en leiften -)• Unb

bod^ tourbe ^^riebrid^ feinem SBorte untreu I 9^od; am 30. 3}Jat

1198 fa^ fid^ ber ^a^ft genöt^igt, biefem mit S3ann unb Sn*

terbift ju bro^en, toenn er baS ®elb nic^t jurüdja^Ie unb bem

englifc^en Könige ©enugt^uung teifte ^).

1) 2)te üfterreic^ifi^en ^Innaten Ann. Mellic, p. 50G ad 1195 unb

ba§ bort n. 75 citierte Necrolog. Meli., Cont. Admunt.
, p. 587 ad

1194, Cont. Claustroneob. II, p. 619 ad 1193 geben ü6ereinftimmcnb

ii. kal. ober pridie Januarii, bacjegen Ansbert, p. 85 iii. kal. Jan.

2) 2)ie tcic^tigfte £iue(te ü6er alle biefe SSorfätle ijl ber uinuittetSar

l^ierauf gefcfiriebene SSrief beS (Srsbifc^ofS an ben ^a:|)ft, ben 2)?agnu8

toon 9letc^er8berg p. 522 feiner S^ronif einberleibt l^at. S)ie übrigen

Oucllen, unter benen 2(n86ert p. 85 sq. 53ea(^tung uerbient, bei %'öä)t,

©. 370—72, unb bejügtic^ ber grage, ob Seo^otb gebannt »uorben fei,

@. 568. ®ie8 ift mir nic^t ju^eifel^aft, tuenn auc^ ber ^a^sft Sölefiitt

ben 58ann nid^t feierlich befannt gemocht ju ^aben fc^eint.

3) 2« einer 80, 14. ®ie ^iac^rid^t ber Cont, Creraifan., p. 548
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OBao^t Otofar »on ©teiermorf auSbrüdlid; Befümmt

l^atte, ba§ [ein Öanb immer mit Öfterreic^ bereinigt bleiben

foüte, unb Öeo^olb^ V. @o^n griebrid) fc^on 1192 mit ber

©teiermar! belehnt ttorben toar, \o verfügte hoä) je^t Öeo^olb,

ba§ griebric^ nur Öfterreid^, be[fen jüngerer ißruber ßeo^jolb

aber, ber im «Sommer 1194 mit bem ^aifer jur Eroberung

©icilienö nad) 3talien gejogen toar unb erft im 3uni 1195

gurüdfe^rte ^), bic ©teiermarf erholten [oßte ^). ©oc^ tourbe

biefe für bie (Snttoidelung £)[terreid^3 fo gefäi^rlid^e 2:rennung

md) toenigen Sauren toieber befeitigt, inbem i^riebrid^ I., ber

im grü^ja^r 1197 mit ben ^erjogen Ulrich ßon Kärnten unb

Sert^olb bon 2)ieranien unb onberen beutfc^en dürften einen

Äreusjug antrat, am 16. Steril 1198 in ^aläftina toom Sobe

^inioeggerafft tourbe ^).

(g§ ^ätte ber ^oliti! ber ©taufer ßieüeic^t beffer ent*

f^3ro^en, bie Sieberüereinigung beiber Herzogtümer ju :^in='

bem, toe^toegen auc^ ^einrid^ VI. bie 23erfügung Öeo^oIbS V.

gern genehmigt ^aben mod^te. 2l(Iein noc^ oor bem C^erjoge

i^riebric^ toar auc^ ber ^aifer ^einrid; geftorben, unb eö er«*

folgte nun bie 5)o^^eItoa^I Dttoä IV. unb ^f)\lxpp§, unb ieljt

fonnte niemanb me^r baran benfen, ber iöefi^na^me Dfterreic^^

burc^ Seo^olb oon ©teiermarf entgegenzutreten. Seibe ^erjog««

tümer blieben fortan für immer mit einanber oereinigt.

ad 1195: „grande pondus male exactae pecuniae remittitur ", tfl alfo

1) Ansbert, p. 85. (Sr ift atS dux Stirie noc^ S^uge Ä- §einnc^8 VI.

Mit 1195, Sunt 4. in SKairanb {<Btump\, 5«r. 4946 f.).

2) 2)ie SBetege M X'ö^t, @. 408, 5R., ber ft(^ mit Siecht gegen

2t. Sägers 2(nna^me erflärt, baß bie Leitung fc^on SSebingung ber 53e=

lel^nung bon 1192 gemefen fei.

3) Ann. Mellic, p. 506 ad 1198. Cont. Cremif., p. 549 ad 1197.

Cont. Lambac, p. 556. Cont. Claustroneob. II, p. 620 ad 1198.
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M)n\ts Äaptlel.

^ö^men0 ^erfad unb 2öteberer:^eBimg. (i092 Big

1197.)

3f?ac^ bem STobe beS llönt^ö SBratiflao IL am 14. ^a^

nmx 1092 trat für 53ü^men eine ^eriobe beä 33eriatlö unb

innerer Kriege ein ^). !Dte Urfad^e ^ierßon lag befonberä

borin, ba| nad^ ben biö^erigen 9xed^tSanfc&auungen ber ^05^=»

nten ntcf)t ber ©o'^n beS jule^t regierenben ^erjogö, fonbern

baS älte[te ©lieb beö ^fem^öliben^aufeä auf ben 2;^ron er*

^o&en werben foüte 2). @S tag baBei bte ©efa'^r na^e, ba§

ber ältefte @o^n ober iöruber beö ^crjogS nid^t frciiotüig

einem entfernten ©eitenöertcanbten toürbe loeic^cn tcoüen, ber

nur ein ^ö^ereä Sllter für fid; I;atte. 3n ber 2;^at toeran«»

loBte biefe (Sröfolgeorbnung , fobalb einmal bie gamilie ber

'ißrem^öliben fid^ mef;r berjtoeigt ^atte, toteber(;oIt heftige X(;ron*=

ftreittgfeiten.

1) Sie §am3tquelle für bie ^eriobe tjon 1092 bis 1125 ift SoSmaS

ton *|Jrag (M. G. SS. IX. 100—132), ber ^ier atS Seitgenoffe, bielfac^

als Slugenjeuge, fc^veibt. Über bie SSejiel^ungen ju ^olen ift auc^ ju

»evgteic^en bie Chronica Polonorum, ibid., p. 446—478, tt?o aber leiber

alle Zeitangaben feilten. 'S)ain fommen noc^ einzelne ?Jotijen in ben

Ann. Gradic, ibid., SS. XVII, 648. 649 unb einige beutf(i)en Ouelien.

2)ie reic^'^attigften bon biefen, bie ^egauer Slnnaten (M. G. SS. XVI),

erfi um 1155 gefd^rieben, bringen inbeffen nod& fo toiet 3rrige8, ba^ c8

taum rätlic^ fc^eint, fie ju bcnul^en. S3on ^feueren be^anbetn biefe ^dt

^atadi} I, 335—392, unb fc^r weitläufig ®ubit II, 466-624, mit

beffen Infd^auungen id) aber nic^t immer eintoerftanben fein fann.

2) „Justicia enira erat Boemorum, ut semper inter principes eorum

maior natu solio potiretur in principatu." Cosmas ad 1100, p. 108,

ttiaS aber, toie bemerft, nidit erft burd^ SSfetifla» I. ats ®efc§ einge=

fü'^rt »orben ift.
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SBrattfkß§ IL ißruber, ^ontab Don iSrünn, bem ntcbt

6toB als SJUteflen beö ^an\c^, fonbern auc^ nad? einer 23e[ttm='

mung fernes 23orgängcrö bte 9^ac^foIge juftanb, regierte ju

fürs, alä ba§ if;m SßratiflaöS ®o^n iöfetillato IL, ber aU

glüd^tling in Ungorn lebte, ben 2:f;ron ^ätte ftreitig machen

fönnen. S)enn fd^on am 6. (September 1092 folgte ^onrab

feinem iBruber im Sobe nad;.

©fetiflaü IL, ber nun öon ben ißö^men als S^n^oo, an*

erlannt tüurbc, icar ein fräftiger Surft, ber gegen ^olen glüd^»

Itd^ fäm^fte, toieber^olt (getieften btä jur Dber oertoüftenb

^ctmfuc^te unb fc^on im 3a^re 1093 ben ^erjog SBIabiflaü

üon ^olen stoang, i^m ben feit jtDei Sauren rüdftänbigen

Srifeut 3«: jaulen unb feinem 5«effen ©oleflaü, SlabtflabS

®o^ne, bie ^roüinj ®Ia| als feö^mifc^eS Selben ju über=

laffen.

iöfetiflaü mar ber erfte, ber eS unternat;m, bie (SenioratS^»

crbfolge jugunften feincS SruberS SSofißotj umjnfto^en. ©et*

nen SJetter Ubalrid) oon iBrünn, ber, toeil älter an 3a(;ren ^),

baburc^ beeinträchtigt n^urbe, Iie§ er 1097 einferfern. Um
feinem iSrnber bie Unterftü^ung ©eutfc^IanbS ju fid;ern, brachte

er eS burd; i&itten unb ®efd}cnfe bat;in, ba§ ^aifer ^einric^ IV.

im Slpril 1099 in 9iegenSburg benfelben in üor(;inein mittelft

einer ^^al^nc mit S3i3^men belehnte unb i^n ben anroefenben

Sö^men als fünftigen ^erjog bejeid;nete. ©c^on je^t übertrug

i^m S3retiflaü bie §ä(fte aJJä^renS mit ber §au^tftabt Srünn,

beren ©efi^er Ubalrid) unb fein trüber Öutolb i^reS SlntetlS

beraubt »urben. SllS ©ema^Iin üerfd^affte er feinem trüber eine

©c^mefter bcS aJiarfgrafen Seopolb IIL üon Dfterreic^, ©erbirg,

mit toelc^er am 18. Oftober 1100 in ^nairn baS iöeikger

gefeiert mürbe. 2lud) mit bem Könige (Eoloman üon Ungarn

unb bem ^olnifd^en S^ronerben SSoIeflao, feinem S^ieffen, ftanb

S^ofiöo^ in ben freunbfcbaftlic^ften iöejief^ungen. Überall oon

öertoanbten ober befreunbeten dürften umgeben, burftc biefer

1) Cosmas III, 15, ber i^n freiüc^ ^ier irrig a(8 35ruber S3oftboo8

bej£id;net. .
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tDO^I ^offen, ba§ er fid^ beö ruhigen S3efi^eS ^ö^menS er*

freuen lüürbe.

3n ber Zi^at ttjurbe 55ont)Ol? IL, al6 S3fettflaü am 20. üDc*

3ember 1100 ßon ber Öanje etneS 2)leud)elmörber§ burc^bo^rt

iDurbe unb in ber jtoeUen Skd^t barauf ftarb, junäc^ft bon

allen ©eiten al3 ^erjog anerfannt. Slüein niciit lange geno§

er diü^t. ©d^on Slnfang^ llOl nahmen Ubalric^ unb Sutolb

ßon iörünn btc tf;nen entrtfjenen ntä^rtfc^en ©tobte mit be=«

tüaffneter §anb lieber ein. ©urd^ bie[en Erfolg ermutigt,

fuci^tc Ubalrid^ ouc^ ben ^erjog öom S^rone ju [to^en unb

ertoirfte burd^ ®e|d;en!e unb 23erf^red^ungen Beim ^'aifer m^
nigftenS fo »iel, ba^ bie[er if;m bie ^erjogSfa^ne übergab unb

ben S3Df;men feine SBa^I freifteüte. 2ln ber @^)i^e einer @d^ar

ton S3aiern, toeld^e i^m SSertoanbte ton mütterlid^er «Seite,

S3ifc^of §einric^ ßon i^reifing unb bie ©rofen t>on ©c^ala unb

'^Peilftein ju^itfe führten, unb anberer beutfc^er ©olbtruppen

fiel Ubotrid^ im Sluguft llOl beim fpäteren Ä'uttenberg in

S3ö^men ein. SIber ber ertoartete Übertritt ber ©ro^en blieb

auö, unb ba aud^ feine 33ettern ©toatopluf unb Ctto öon

Dlmü^ bem ^erjogc S3ofti)ot; gu^ilfe famen, fo mußten feine

beutfd^en ^ilf§tru^3pen eitigft ben Ü^ücE^ug antreten, fortan

begnügte fic^ Ubalrid^ mit feinem mä^rifd;en g'ürftcntume , in

beffen SBefi^e er tro^ feiner (Smpörung t»om gutmütigen ^er*

joge belaffen tourbe.

Slüein S3ofit)ot; toar unflug genug, fid) auf allen leiten

i^einbe ju erloeden. ©einen Steffen ißoleflaü t>on '^olen, ber

nad^ bem 2;obe feines SßaterS 1102 ben größeren S^eil jenes

9^etd^eS geerbt r;atte, entfrembete er fid^ baburd;, ba§ er 110.3

beffen unruhigen ^albbruber g^^pi^tt» a^gen i(;n unterftü^te.

3tlg iBoIeflaö i^n burd^ gro§e ©ummen jum ^rieben bctoog,

!ränlte er feinen SSetter ©tcato^Iuf ßon Dlmü^, ber i^m mit

feiner SQknnfd^aft 3u^ilfc gefommen toar, baburd^, ba^ er i^m

ton biefem ®elbe nic^t einen '^Pfennig gab. ©n^atopluf, ein

to^ferer unb fräftiger, aber ehrgeiziger unb rad^füd^tiger Surft,

begann gleic^ gegen i^n ju njü(;ten unb fiel fd;on 1105 in

iöö^men ein. 3DieämaI mißlang bie Unternehmung, ba ^rog
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gut gefc^ü^t toar. 2t6cr SSofioo^ toagtc ouä gurc^t cor 23cr^

rat tto^ [einer Übermacht nti^t, t^n anjugretfen ober üBer bte

®renje S3ö^menö ^tnauö 3U »erfolgen. 33on a)2i§trauen er*

füllt, machte iöoftüo^ je^t aud^ feine mäc^tigften 3tn^änger ju

geinben, ia felbft mit feinem lungeren ©ruber Slabifloo 3cr='

fiel er ooUftänbig, fo ba^ biefer feinen (Segner fetBft nad^

S3ö^men einlub. 2113 ©toatoplu! je^t mit ^olnifc^en f)itf3^

txüpptn ^) in Sö^men einbrang, fd^eint er nirgenbä SBiber*

ftanb gefunben ju ^oben. 2lm 14. Wai 1107 loarb er auf

ben bö^mif(^en 2;^ron gefegt unb baBei nad^ feinem 2;obe iöofi*

bo^S Vorüber SBlabiftao bie Slad^folge ^ugefid^ert ^). üDer oer^»

triebene ^erjog flo^ mit feinem iüngften S3ruber ©oBeflao ju*

näc^ft nad^ 'ißolen, bann nac^ ©ac^fen ^u §einri(^ V., ben er

um §ilfe anflehte.

2)er ^önig na^m fic^ in ber Zi)cit feiner an unb lub

@n)ato^Iuf oor feinen 9?ic^terftu^l. ®er §er^og toagte nid^t,

biefem ©efe^Ie ju trogen. 9Zad^bem er feinen 93ruber Otto

mit einem §eere jum ©d^u^e iSö^menö bei ^utm aufgefteüt

l^atte, begab er fid^ jum tönige nad^ 9)terfeburg. ®leid^ nad^

feiner Slnfunft tourbe er oon biefem gefangen gefegt unb 93ori*

00^3 ©d^toager Si^red^t oon ©roitfc^ beauftragt, biefen nad^

S3ö^men ^urüd^ufü^ren. 2tber fd^on bei T)o^na an ber (Stbe

fliegen fie auf baS bö^mifd^e ^eer unter Dtto, ber e§ über

bie ©renje geführt ^atte. O^ne einen tam^f ju toagen, er^

griff S3ofiooi^ bie gtud^t. a3ieüeic^t toar eä bie jutage getre^»

tene Unfä^igfeit feinet ©d^ü^lingö, bie §einrid^ V. beloog,

©loatoptuf mit 535^men ju belehnen ^), toeld^er i^m für feine

SBiebereinfe^ung 10000 maxt @ilber oerf^^rac^. mt Sliü^e

brai^te er burc^ @r:|3reffungen bon (Seiftlid^en unb Öaien 7000

Maxi 5ufammen; für ben Dieft fteüte er feinen iöruber Otto

1) Chron. Polon. III, 16, p. 471.

2) Cosmas III, 27.

3) 'jRaä) Ann. Patherbrunn, ed. Scheffer-Boichorst, p. 119

(Ann. Colon. M. G. SS. XVII, 747) gefc^a^ bie6 ht ©ogtar, too §ein=

x\ä) V. am 26. 3uli uifunbet. SaS Söfegetb iinrb ^ier auf 5000 2«art

angesehen, boc^ berbient in biefem fünfte tcofjl So8ma8 me^r @ku5en.
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aU ©eifel Stlö t^m übrtgenö im folgenöen 3a^re ein @o^n

geboren toutbe, erlief t^m ber Äcnig, ber bie Steüe eine^

Taufpaten übernahm, btc fe^Ienbe (Summe.

dß lüar ^au^tfäd;Itd^ ein ^rieg mit Ungarn, toaS ^einrid^ V.

betoog, fic^ bie @unft be§ ^erjogö üon 33ö(;men ju öerfd;affen.

'^fsatoplüt machte auc^ im ^erbfte 1108 ben gelbjug nac^

Ungarn mit, lüorb aber burd} bie ^Jlad^ric^t surüdberufen, ba§

3)Zutina, baä §au^3t ber ÜBerfotoice, beö mäc^tig[ten bö^mifc^en

3ibet0gefc^lcc^teS, bem er bie 23erteibigung Sö^menö anvertraut

^atte, Dor ben ^olen, ben aSerbünbeten beS ungarifc^en ^önigä,

jurüdgetDicben unb ber ganje 3^orboften beS ÖanbeS, brei llrei[c

in ber Honiggräser ^rooinj ^), öon btefen ijertoüftet n)orben

fei. 9?ac^ef^naubenb eilte (Stoatopluf ^erbei, üor bem bie

^oten aus bem i^anbe jogen. 9tic^t bIo| 3}2utina, ben er für

einen SSerräter ^ielt, fonbern auä^ beffen unmünbige ©ö^ne,

ja baö ganje ©ef^Ie^t ber Serfotoice o^ne Unterf^ieb beS

2Uter3, biö auf toenige, bie tnS Stuölanb entfamen, lie^ er

(gnbe Dctober 1108 graufam r;infd;lac^ten. „S3eina§e 3000

Wänmx in ißi3^men tourben oom eigenen ^erjoge umgebracht",

fd^reibt in biefem 3a^re ein Wönä^ in einem linfär^einifd^en

tlofter ^), bis too^in allcrbingä bie ©reuelt^at burc^ baö ®e^

rü(^t bebeutenb oergrö^ert »orben fein mag.

iÖalb lourbe übrigen^ biefe ©raufamfeit am ^np^^ blutig

gerächt. %l§ er im fotgenben 3a^re mit |)einric^ V. in ©c^Ie*

fien gegen ben ^erjog oon ^olen im treibe ftanb, tourbe er

am 21. September 1109 oon einem 9^itter, tote man glaubte

im 5luftrage eine« Serfoioec, burc^ einen ©peeriourf getötet.

aj^it 3uftimmung beö beutfd;en ßönigä toä(;lten nun bie im

gager autoefenben böl^mifc^en trieger beä (§rmorbcten ©ruber

Otto 5um ^erjoge unb beriefen benfelben eiligft nad^ ^rag.

!Doc^ fanb i§re äßaf;t ntc^t ben iöeifaü ber bl^^mifd^en ©ro^en

unb beä ^ragcr 23ifc^ofS. 9lic^t Otto, fonbern Slabtflao L,

1) SJsI. mit Cosmas III, 22 unt 25 bie Ann. Gradic. ad 1108 unb

Ohron. Polon. II, 46.

2) Ann. S. Disibod. ad 1108. M. G. SS. XVII, 20.
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beä ^ontgö Srattfkc britter ®o^n, bem bereits cor gtoct

Sauren bte SZot^folge jugefid^ert u>orben toar, loutbe als ^tx»

30g anerfannt unb am 2. Oftober int^ronifiert, loä^renb Dtto

fic^ mit feinem 5lnteil in SJJä^ren begnügen mnfete.

3>er entthronte S3oftt)ob glaubte ober beffere 5lnf^rü(^e 3U

l^aben alö fein jüngerer ©ruber unb aar entfd;toffen, fie ie^t

geltenb ju mad)en. Sä^renb iöoleflaü con ^oten iöö^men

im Dften angriff, um bie Sieberaufnai^mc feines <Sc^ü^IingS

S3ofiüot; ju ergtoingen, erfdjien btefer, ßom jungen äßiprec^t

üon @roitfc^, bem ®of;ne feines <2d;ü)agerS, begleitet, als

Slabiflao auf einer &?eife nad; 9?egenSburg begriffen toax,

an ber @^i^e einer flcinen Äriegerf^ar unöermutet ßor ^rag,

brang am Sei^nac^tSabenbe beim, 3}?orgcngrauen o^ne SBiber^-

ftonb in bie ®tabt ein unb bemächtigte fid; auc^ ber iöurg

äBiffegrab. dx füllte fid^ fidler genug, um bie §ilfe ber '^Polen

entbehren unb biefelben in bie ^eimat jurüdf^iden ju fönnen.

2luf bie 3^a^rid^t ^ierüon eilte SBlabiflat) oon ^ilfen ^erbei,

bereinigte fici^ mit Otto oon Olmü^, ber il;m feine 2:rup^en

3U^ilfe führte, unb belagerte ben SBiffegrab. iDaS (äinfc^reiten

§einric^S V. machte bem grauenüoüen S3urgerfriege ein (änbe.

©c^on am 1. 3anuar 11 10 rudte berfelbe ouf ben §ilferuf

äölabiflaöS in Sö^men ein unb tub bie beiben ftreitenbcn

iBrüber ©ie Üßi^rcc^t oon ®roitfd^, ben Präger S3if(^of unb

bie bö^mifd^en ©ro^en nad^ 9^ofl;ljan untoeit pifen »or feinen

9iic^terftu^l. O^ne »eitere Unterfm^ung njurbe iöofißo^ mit

bem fungen Sipred^t Der^aftet unb als Staatsgefangener nad?

ber S3urg ^ammerflein am ^§ein abgeführt, SBlabiflaü als

^er^og anerfannt.

2lu(^ äßlabiflatoS I. 9^egierung toar feine ruhige. >Durd^

bie ftrenge S3eftrafung ber ^In^änger S3Dnt»o^S, ton toelc^en

einige geblenbet, anbere i^rer ®üter beraubt tourben, mad;te

er fic^ auc^ unter ben ®ro^en ja^lreic^e geinbe, toon bencn

»tele äu ©obeflaü nac^ ^olen flogen. 2lud^ mit feinem SSetter

Otto üon Olmül jerfiel er fc^on nac^ toenigen üJionaten unb

na^m i^n ^littt 3uni gefangen, (grft im ©ejember 1113

fö^nte er fic^ mit biefem toieber ouS unb ftellte i^m fein ?^urften^
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tum jurücf. :©oIeflaü t)on ^olen fu^r fort, aüe ®egner

SBIabiflatiS ju unterftü^en, 3unäc^ft beffen jüngeren iöruber

@obef(aü, ber als glüc^tUng in ^olen lefcte. 3m ^erbftc

1110 griff er iBö^men an unb brang btä jum (Sinfluffe ber

(Sl;bltna in bie (Slbe (bei ^obiebrab) bor. SOiangel an ßcbenö:»

mittein betoog i^n jum Üiüdjugc. 2ll3 aber Slabiflaü mit

feinem ^eere bie 'ißolen »erfolgte unb in übereilter Seife o^nc

re^te Drbnung angriff, erlitt er am 8. Oftober am Slrotina^»

bod^c (toeftlid^ üon 3ofe^3§ftabt) eine üoüftänbige S^ieberlagc.

(Sin 5lb!ommen, baö im folgcnben Sa^re »ermittelt lourbe unb

©obeflab bie ^rooinj ^aa^ jum Unterhalte fid^erte, i^attc

feinen SÖeftanb. @c^on im Sa^re 1113 flo^ biefer toieber

md^ 'iPolen, nac^bem er ben trafen Sacef ermorbet ^attc,

üon bem i^m gemelbet toorben toar, ba§ er ben ^erjog gegen

i^n aufreihe. 3m 3a^re 1115 ergriff enblic^ iBoleflao bon

^olen bie Snitiattoe gur ^erfteüung beS griebenS. ©eit biefer

feinen ^albbruber 3%nieto geblenbet ^atte, gab er fic^ ganj

religiöfen Übungen ^in, unb bie geinbfc^aft mit bem §erjoge

bon iöö^men mu^te i^n um fo fd^toerer brürfen, alä fie jtoet

©c^toeftern, 2;5c^ter be§ ©rafen oon S3erg in ©d^toaben, ju

Gemahlinnen Ratten. (Sr »ermittelte bie Sluöfo^nung ©obeflabä

mit feinem S3ruber, ber biefem, ba Ubalric^ oon örünn um

biefe 3eit auS bem ßeben fcbieb unb toic fein brci 3a^re früher

bcrftorbener 53ruber futolb nur unmünbigc Knaben ^ieterlte§,

ben Slnteil beäfelben in a3?ä^ren einräumte.

3m ©ejember 1117 berief SBlabiflao aud^ feinen ©ruber

SSoribot^ au3 ber SSerbannung jurüd, [a, er ftieg fogar frei*

toillig bom 3:^ronc unb überlief biefem bie Regierung be§

8anbe§, jufriebeu, ba§ biefer i^m ben S^orboften bon S3ö^men,

baS Sanb ienfeitS ber (5lbe, berlie^.

äBir erfahren teiber nid^t, toaS im Sluguft 1118 neuer*

bingS 33ofibo^8 ©turj unb bie Sßßiebercr^ebung Slabiflabö

beranla^tc. ®cnn ber greife '^ßragcr S)om^err ßoömaS, ber

un3 barüber berichtet, toogt nid^t, 9fiä:^ereö mitjutetlen ^). 2lm

1) „Nunc, mea Musa, tuum digito compesce labellum. Si bene
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2. gebruar 1124 fanb iöoftüot; alö glüc^tling in Ungarn fein

Snbe. %u<i> mit feinem lungeren ißruber überwarf fic^ Sla*

biflaß toieber ßoüftänbig. 3m aJiärj 1123 brang er mit einem

§eere in SJZä^ren ein, certrieb ©obefloß unb übergab bem jungen

tonrab, @o^ne beS frül^eren 2:eilfür[ten «utolb, ben 5intei( feinet

aSaterä (3naim), baS prftentum iörünn aber, baS einft Ulric^

befeffen i^atte, bem ^erjoge Otto üon Dlmü^. 23ergeben§ fuc^tc

(gobeflaß bie Unter[tüliung beö taiferö, Sipred^tg bon ®roit[c^,

S3oIe[IaüÖ bon ^olen unb enbtic^ beä |)erjog« ßot^ar öon

(©ac^fen p ermatten. (Srft nac^bem er ^tozi Qa^re al8 glückt*

üng ^erum gejogen unb fein S3ruber SBIabiflaö tiJtlic^ erfranft

toar, fö^nte fi^ biefer auf iöitten feiner SJJutter unb auf %n*

bringen beö S3ifc|ofS Dtto II. bon S3amberg, ber gerabe bon

einer äJ^iffionöreife auS Sommern jurücffe^rte , mit i^m auö.

23ier üage na^ bem Sobe Slabiflabä, am 16. 2{pril 1125,

tturbe ©obeflab, ber ^serfönlid^ U\ aüm 33oI!SlIaffen fe^r bt»

liebt toar, „bermöge ßrbred^tS '', toie ber bamalige bö^mifc^e

(gefd;ic^tfc^reiber melbet ^) , auf ben bö^mifci^en S^ron er^

^oben.

©obeflab fonnte ö)of;I ol3 fieser annc(;men, ba^ Otto bon

Dlmü^, ber biö(;er als ber ältefte be§ ^femt;öliben^aufeö fid^C^'^tf''

nung auf bie 9fla^folge gemacht ^atte, feine 5tnfprüc^e nic^t ein

ätüeiteg ''Mal guttoiüig aufgeben toürbe, unb fuc^tc biefen bai^er

unfc^äbltc^ ju machen. @r benutzte ba6 Interregnum, toelc^eö

in 3:)eutfc^Ianb nac^ bem SluSfterben beö falifd^en §aufe§ mit

^einric^ V. eintrat, um feinen 9^ibalen ju fd}toäd^en. @leic^

docta sapis, caveas, ne vera loquaris", fagt er III, 46 furj bie narfte

2;!^atfad;e betid^tenb.

1) Cosmas III, 60: „iure haerefiitario in principatus solio eleyatus

€st avito". S)aniit enbet SoSmaS, unb eS f^Ueßen [ic^ an fein SBert

an bie beiben gortfel^ungen , bie eine« 2)oinT}errn öon SBiffegrab 1125

bis 1142 (M. G. SS. IX, 132—148) unb bie eine« Wönü^t^ ton <Ba=

Satüa bis 1162 (ibid. p. 148—163), ^u wetzen noc^ einjetne 9^otijen in

ben Ann. Gradic. (ibid. XVII, 649 sqq.) wie in beutfc^en OueÜen !om=

men. SSon neueren togl ^aUcf^ I, 393ff. unb Subif, Oefc^ic^te

2)iä§ren8, 3. S8b. (bi8 1174 reic^enb).

§u ber, ®e((^i$tc Öftevreii^g. I. 19
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nadb [einer 2;^ronBcftctgung übertrug er bic 'ißrobinj 8rünn^

bie Otto [ett 1123 ücrmaltet ^otte, Brati[Iab, bem älteften

©o^ne beö früheren dürften Ulrii^. ®ie[c @d^mälerung feinet

©ebieteS mu^te Otto noc^ me^r gegen ©obeftao aufbringen.

3m 9loßem6er 1125 begab er fic^ nad; 9?egenSburg jum neuen

Könige Öot^ar unb flagte bemfelben, baß i^m ber bö^mifc^e

2;^ron, ber i^m red^tlic^ gebühre unb für ben er bereite be*

ftimmt getoefen fei, burd^ ©obeflao entriffen toorben fei. ®ro§e

©elbfummen fteüte er bem Röntge für feine (Sinfe^ung in 2lug^

fic^t. Öot^ar gab t^m um fo lieber ®e^ör, al$ ©obeflaü bei

i^m bie S3ele^nung nod; nid;t eingel^olt ^atte unb aud) auf

eine förmlid;e 33orIabung tor baö ©eric^t beS ßönigö fid^ nic^t

[teilte, ^votx unberfö^nlid^e ^rinji^jien ftanben einanber gegen«-

über. ®er tönig be^au^jtete, ba^ iöö^men bon Slnfong an

in ber ©eicatt be§ taiferä geftanben unb ba§ o^ne beffen

3nitiatiüe unb ißeftätigung nie bie (Sr^ebung eineS ^er^ogö

oon S3öf;men ^abc [tattfinben bürfen. ©obeflat» gab ju,

ba§ ber ^erjog ber nachträglichen S3eftättgung burc^ ben

taifer bebürfe, aber bie SBal;! felbft fei immer Sac^e ber

bö^mifd^en ®ro§en, nic^t beä taiferö getoefen. dx toar

nic^t geneigt, bem @c^ü|Ung fceä beutfc^en tönigö 3U toeicf^en.

^ot^ar entfc^Io^ fic^ Da^er jum Kriege unb griff nod; im

Sinter Sö^men on. Slber fein ^eer toar ju ftein, toie eö

^eißt nur 3000 ütitter meift auö ©ac^fen unb S^üringen ftarf,

ba Otto i^m ben Übertritt ber bö^mifd^en ®ro^en in Stuäfic^t

gefteßt ^atte, bie Operationen burd) ben tiefen Schnee fe^r

erfd^toert. taum toaren bie ©eutfc^en unter großen 2tn*

ftrengungen auf ber getoöf;nlic^en Strafe üon 3}?eiffen ^er

burc^ baS gr^gebirge in ben 3:f;alfeffel oon Äutm gefommen,

tourben fie am 18. gebruar 1126 ton ben iÖi3^men mit großer

Übermacht angegriffen. S:rc^ ber Xapferfeit ber @ad}fen unter^'

lagen biefetben. 500 ÜJ?ann bebedten baö ©c^Iac^tfelb , ßiete

tourben gefangen, ber tönig [elbft auf einem §ügel oon ben

geinben einge[c^Io[fen. 3um ©lüde ^atte Otto »on Olmü^,

toie eä fc^eint als gü^rer ber 3Sorf;ut, im tam^jfe ben Sob

gefunben, unb bieS erlei^terte bem tönige bie 5infnüpfung bon
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Unter^anblun.qen. ©obeflai? trat flug genug, ntc^t burd^ boüe

2luönu|ung fetneä ©tegeä bte SOkd^t beS beutfd^en 9?etc^eS

gegen fi^ ^etauöjuforbern. 2llS fein 9^effe |)etnric^ öon ©rottfd^

mit ben Einträgen Sot^arä Bei i^m erfd^ien, begab er fid^ in

baö i'agcr beö ^ßnigS unb cerj^rac^ für feine Slnerfennung bie

befangenen au^;5uliefern unb olleö 3U leiften, ttoju feine SSor*

faf;ren cer^f(i(^tet getoefen feien, (är erbat unb erhielt je^t

com Könige mittels einer i^a^ne bie iBete^nung mit iBö^men

unb leiftete ben SSafaßeneib ^).

2tuc^ in ber golge i^ielt ©obeflat treu ^um Könige, ber

i^m tro| ber früheren geinbfeligfeiten freunblicf) entgegenfam.

Öot^ar ^atte feinen ergebneren S3afaüen olS ben Sö^men^ergog.

Sieber^olt fanb er fic^ in SKerfeburg unb SD^agbeburg ouf

ben ^oflagen begfelben ein. 3n ben Ääm^fen gegen bte

©taufer führte er i^m ^erfönlic^ fein 2:ru^penfontingent ju;

1127 no:^m er an ber Belagerung 9lürnbergö, 1130 on ben

^äm^fen um 9^egenöburg, meüeic^t aud^ 1128 an ber Sßt*

lagerung bon ©^eier teil ^). 9tid^t bIo§ jum ü^ömerjugc

im 3a^re 1132 fd^idte er i^m 300 9?itter, bereu ©tellung

eine alte ^flic^t ber bö^mifc^en ^erjogc irar, unter Slnfü^rung

feineg 9leffen Öaromir. Sluc^ ^um ßuge, ben Öot^ar 1136

nad) Unteritalien unterna:^m, um 9toger ßon ©icilien, ben

iÖefdü^er be§ ®egenpa^fteö Stnaclet, com geftlanbe ju UX"

treiben, ftellte er Xxupptn, bereu Slnfü^rer, fein 9Jeffe SIo*

biflaü, freiließ mit ben 900 SDkr! «Silber, toelc^e i^m ber

§erjog ot§ (Solb für feine a)?annfc^aft mitgegeben ^atte,

bationlief.

2(llerbing8 forberte ©obeflaüö eigeneö 3ntereffe eine enge

Sßerbinbung mit bem beutfc^en Könige, ba innere toie äußere

^^einbe feine §errf^aft bebro^ten. ®ie (äinmifd^ung in bte

S^ronftreittgfeiten in Ungarn nad^ bem 2;obc @te|3:^on3 n.

1) 2Beittöuftg unter 2(nfü^ntng aöer Oueüenftefien l^anbelt über biefcn

Äticg Sßctn^arbi, Sot^ar, ®. 64—82.

2) SBern^arbi, @. 194, 9i. 18, ber nbtx^aupt ü6er bie SSejiel^unge«

©obcflabS ju 2otf)ax an ben betreffenben ©teilen ^u vergleichen iji.

19*
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(1131) öeriüidelten t^n in ^'äm^fe mit ^olcn, bie totcber^olte

SSer^ccrungen ©(^lefienö burc^ bc^mifc^c Slru^^en, SSerbrennung

l^unbcrter öon S^iJrfern unb Seg[d^Ie)3^ung reid^er SBeute jur

golgc Ratten unb erft 1135 unter SSermittelung beö Äat[er3

burc^ einen SBaffenftiüftanb beenbet unb 1137 öoüftänbig bei*

gelegt tt^utben. 3)?it ben üerfc^iebenen '^rinjen beS ^fem^S*

liben^aufe^ lebte ©obeflab in ununterbrochenen 3e^ö'ürfni[fen.

!Doc^ toiffen toir nic^t, toeld^em SÜeile bie @d^ulb ju^ufd^reiben

i[t. ®(^on 1126 iDurbe fein 9ieffe 23feti[lao, ber @o^n

©rctiflabö IL, gefangen gefegt. 1128 traf ^onrab dürften

toon 3"Q^ot, ®o^n Öutolbö, baäfelbe ©c^idfal. 1129 n)arb

Sratiflaü bon S3rünn oer^aftet unb terbannt. 9iur mit

@tt)ato^lu!3 (So^ne äöenjet, bem er nad^ bcm ^atte feincö

C^eim« Dtto bei Ä"ulm 1126 beffen g-ürftentum Dtmü^ über*

trug, ftanb er in guten S3ejie^ungen ; bod) ftarb biefer fd^on

1130. Sa^relang i^atte ©obeflaü einen ober mehrere S^ilc

aJJa^ren^ in eigener SSertooltung. (Sine im 3a^rc 1130 cnt*

bedte 2Serfd^ü)örung, toeld^e bie ßrmorbung ©obeflaos unb bie

(gr^ebung be§ gefangenen ©fettflao jum ^md^ ^aüt, würbe

ftrenge bcftraft, bie gebungenen SOlörber, nat^bem man i^nen

bie Singen au^geftoc^en , bie B^i^se auögefd^nitten , bie ipänbe

abgehauen unb bie p^e gebrodjen, auf baS 9xab geflod;ten,

jtoeien oorne^men Slbeligen, toeld^e fie gebungen :^atten, »urbcn

auf offenem 5IRarfte alle ©lieber abgc:^auen ^)
, anbere 3ln*

ge!lagte, für welche baö ©otteäurteil beö glü^enben ßifenS

ungünftig auöfiel, enthauptet, ber unglüdlid;e Sfetiflab felbft

burc^ Slenbung unfd^äblid; gemacht. 1133 flo^ SBlabiflaoö I.

gleid^namiger <Sol;n mit fielen iungen Slbeligen nad^ S3aiern.

(Srft als burc^ bie graufame SSeftrafung ber ertoä^ntcn

3Serfd(>tt)örung bie ^femt;öliben toie bie bö^mifd^en @ro§en ein«-

gefd^üd)tert öjaren, glaubte ©obeflao milber auftreten ju !önnen.

9Jad^ 1130 lüurbe SBratiflao ton iörünn in fein g-ürftentum

1) Canon. Wissegrad. Cont. Cosmae, p. 136: „omnibus membris

in foro privat! sunt", tuaS hod) nici^t ficifjt : fte „»urben lebenbig ge»

öicrteiU", mt ^alacf? unb ®ubtt überfeljen.
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»tebet etngefe^t, 1134 auc^ ^onrab IL beftett unb tDa^r[c^etn^

lic^ aud^ toieber mit ber SSermaltung ber ^roßinj ^nam be-

traut. ©aS feit 1130 erlebigte gürftentum Clmü^ übertrug

ber ^erjog im 3a^re 1135 einem ©o^ne iöoftto^ö IL, Öu^

polb, ber aber Won nac^ ^toei 3a^ren meber üertrieben

n>urbe.

(Sbenfo eng tcie an Sot^ar [c^Io| fic^ ©obeftaß an beffen

9loc^io(ger ^onrab III. an ^). ©leic^ nac^ ber äßa^t beäfclben

fanb er fic^ auf bem ^oita%c in Bamberg ein. iBeim erften

^elbjuge, ben ber tcnig im ©ommer 1139 nac^ ©ac^fen jut

Unterroerfung beö Seifen ^einric^ unternahm, führte i^m ber

iBö^men^erjog fein Kontingent 3U.

greilic^ »erfolgte biefer babei feine befonberen SfJebenabfic^ten.

@r iDotlte nämlic^ mit Umgebung ber ©enioratöerbfolge ben

^efi^ iBö^menS feinem iungen ®of;ne Slabiflao fiebern, unb

ba er bieö nur mit §ilfe beö beutfc^en Königs ju erreichen

hoffte, fo toenbete er fic^ junäc^ft an biefen unb oerleugnctc

baburc^ felbft baö äöa^Irec^t ber Sö^men, baö er 1125 bem

Könige ^ot^ar gegenüber fo entfd^ieben betont i^atte. 2luf bem

^oftagc in iSamberg um ^]3fingften 1138 ertoirfte er in ber

if)at, ba§ Konrab bemfelben bie SBete^nung erteilte. 2tße

onttefenben bö^mifd^en ®ro§en mußten bem Knaben auf dit"

Itquien oon ^eiligen ben SEreueib teiflen. 2luf einer ^tv»

fammlung beS ^o^en unb nieberen 2lbelS, bie er auf ben

29. 3uni nac^ ©abifa berief, fe^te er eä teilä burd) iBttten,

teils burc^ Sefe^Ie bur^, ba§ biefelben f^on ie^t für ben gaü

feines S;obeS feinem @o^ne bie §ulbigung leifteten.

Slber tro^ aller ßibfc^ioüre begannen bie bö^mifc^en ©ro^en

noc^ bei öebjeiten @obef(at>S bie S3eratungen über bie tSr*

^ebung eines anbern. 21IS am 14. gebruar 1140 nac^

jtteimonatlic^er Kranf^eit fein 2;ob erfolgte, toä^Itcn fie nid^t

beffen So^n, fonbern ben älteften @o^n SlabiflaoS L, 2BIa=»

biflao IL 5)aS Sßa^Irec^t ber Summen, baS fc^on lange bei

1) SSgU 2B. 33ern^arbi, Sonrab m.
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bcr Se[el5ung beö S^roneä ber ma^gebenb[te gaftor qetoefen

tüar, ©urbe baburc^ nur noi^ me^r befefttgt ^).

SBlabiftaö IL na^m übrigens bcm beutfc^en tönige gcgen^

über gan5 biefelbe ©teüung ein toie fein 33orgänger. Um
äonrab III. für fic^ ju geiotnnen, oermä^lte er fid^ gteid^ mit

einer ^atbfd^toefter beSfelben, ©ertrub, einer ^rinjeffin bc3

üom tönige fo fef;r begünftigten öfterreic^if(^en §aufeS. ©ieä

mochte baju beitragen, ba^ tonrab feben ©ebanfen einer 3nter^

üention sugunften beä oon i^m früher belehnten @obef(aü auf*

gab unb Sßlabiflao bte ^erjogSfa^ne überreid^te.

®ie ®unft beä beutfd^en tönigö toar für biefen um fo

wichtiger, aU balb in 33ö^men felbft ein gefährlicher Slufftanb

gegen i^n auäbrad^ ^). d^ mar fd^on ein bebenftic^eg 35or'

^eid^en, bag ber ^rinj SBIabiflaü, ©obeflaoS @o^n, in ber

Sei^nac^tSnac^t 1140 fid^ ^eimlic^ au§ ^rag entfernte unb

mit anberen Unjufriebenen ju feinem mütterlid^en Oheime iöela

toon Ungarn flol^. S3ela3 batbiger 2:ob machte freiUd; ben

^Öffnungen ein (änbe, m^^ fie auf beffen Unterftütjung gefegt

Ratten. Slüein bie aJZi^ftimmung in iöö^men na^m eine immer

größere 2luäbe^nung an. ®er ^o^e Slbet unb bie vornehmeren

SBürbenträger Ratten gehofft, ba^ Slabiftaü, ber if;nen feine

Sr^ebung oerbanfte, ein gefügige^ ^erfjeug abgeben mürbe,

unb roaren fe^r entrüftet, aU ber ^npg tro^ feiner 3ugenb

fräftig auftrat unD im 3a^re 1141 eine aJtenge Öeute auc^

üorne^men ©tanbeS auffnü^fen Iie§ ^). ®crabe ber ®raf

5yiacerat, ber SlabiflaoS äöa^l befonberS betrieben ^atte, ftelite

1) 5Kit bem 2;obe @o6efIato8, „pater patriae", unb ber (Sr^ebung

iJßlabiftatiS IL öeginnen bie reichhaltigen Slnnaten beS aJincentiuS,

SDom^errn »on ^^3rag (M. G. SS. XVII, 658—683), ber ßielfac^ a(8

Slugen^icuge 6eri(^tet unb fid> fe^r gut unterrid;tet jeigt. Sagegen enben

- mit 1142 bie gortfe^ung beS So8ma8 burc^ einen ÄanonifuS oon SBiffe^

grab unb 1145 bie 2Innaten beS tlofier« §rabifc^ in m^xtn.

2) Stußer ben 6öf)mif(^en Oueüen ift hierüber Ottou. Frising. Chron.

VII, 26 SU öergtcic^en.

3) «paUcf)^ I, 417 unb 2)ubi! III, 134 'i)aUtn fie für 9iäu6er;

«ern^arbi, @. 282 f. für 2lnt;änger beS flüchtigen Slabiflao.
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fid^ lt%t an btc ©pt^c bcr Dp)30fitton unb arbeitete auf beffen

@turj ^tn. ®te[e iöeftreBungen beö ^o^en SlbelS fanben, tote

immer, eine @tü^e an ben anberen '$femt)äliben, bon »eichen

jebcr bem anberen ben S^ron mißgönnte. Sitte mä^rifd^en

Surften, SBrati[(a» üon S3rünn, tonrab II. 'üon ^mim, felbft

Ottos IL ®o^n Otto III., ben ^Blabifrao 1141 auf 2Ser^

mtttelung beS S3i[(^ofS ^einrid^ t>on Olmü^ auö ber 23erban*

nung gurunberufen unb als dürften üon OImü| eingelegt ^attc,

«r^oben fid^ gegen ben ^erjog. Um fie fammelten ftd^ @obe[*

laoö @o^n 3BIabi[tat» unb jiDei @ö^ne S3oftüot;g toie bte un*

gufrtebenen bi3f;mi[i^en ©ro^en, bie nun tonrab üon 3«^^!^

gum ^erjoge wählten, gaft nur ber niebere Slbel unb bic

Sugenb blieben bem ^erjoge 3ßlabi[laö treu. 2lm 25. 2l|3ril

1142 tourbe fein §eer am S^fofaberge aeftli^ üon Butten*

bcrg, ba einige 2lbelige nod^ toä^renb beä tampfeS ju ben

geinbcn übergingen, gefc^Iagen unb ctngefd^loffen. 9Zur mit

aiJü^e unb unter bebeutenben S^erluften fct)lug fid^ SBIabiflao

mit feinen iörübern unb bem i^m ergebenen S3ifd^ofe |)einrid^

öon Dlmü^, bem ©ol^ne bcS ®ef^i(^tf(^reiberS SoSmaS, burd^

bic feinblid^en 9iei^en burdb unb rettete fi(^ nad^ ^rag.

Slabiflaü übertrug nun bie SScrteibigung ber §auptftabt

feinem iöruber ©ie^otb unb feiner ®ema(?lin ©ertrub unb

begab fi^ felbft mit bem iöif(^ofe ipeinric^ jum beutfd^en tönigc,

ben er toa^rfc^cinlid^ in granffurt traf, voo bamalS bte §od^*

3eit §einrid^ö eon öfterreic^ mit bcr SJiutter |)einrid^S bcö

Sötten gefeiert tourbe. tonrab gab ben iöitten bc3 ^erjogS

®c^ör unb fammelte, fo toeit er bieS in ber Site üermoct)te,

ein :peer, mit bem er über S'iürnberg ^) unb '^ilfen in ^ö^men

einrüdte.

UnterDeffen ^atte f)er5og tonrab II. ^rag mit fc^tocrcn

SEBurfgefd^offen ^art bebrängt. ®ie ©omfirc^e ju @t. SSeit,

baö 3fionnenf(oftcr <St. ©eorgcn unb anbere ®ebäubc toarcn

1) er urfunbet ^ier am 28. 2«at (©tunt^f, 9?r. 3445), unb jtoar

crfc^einen in |ier auSgeftedten Urfunben SBtabtftao öon 33ö^men unb

SBifc^of §einric^ »on Otrnü^, weiter ^einric^ öon Öj^erreid^ at8 3e"9«n.
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eingeäfc^ert lüorben, ba ein gefd^idter Sc^ü|e einen brennenben

^]t\l auf eines ber f;ötjernen 'Sjäd^n f(^o§. 'ähtx einen ^ampf

mit bem beutfd)en ^eere aagte ^onrab nic^t ju befielen.

SÖeim ^Knmarfd^e bcöfelben ^ob er bie iöetagerung bon ^rag

auf unb 30g fid^ nacö a)iä§ren jurüd. 2(m '^Pfingftfonntage

(7. 3uni) ^iclt ber tönig i^ier feinen (Sinjug.

3m folgenben 3a^re griff Slabiflao feine ®egner in

OKä^ren felbft on, too nun ba§ ganje l^anb auf baS furcht*

barftc öertoüftet tourbe. 3m 3!a^re 1144 vermittelten enblid^

ber aügemein in ^o^em Slnfe^en fte^enbe iöifc^of ^einrid^ unb

ein päpftlic^er Öegat, ber tarbinal ©uibo, einen grieben. ^er

^erjog jeigte finge äRilbe unb lie^ bie mä^rifc^en Surften,

qIö fic fic^ jur Unterioerfung bereit jeigten, im Sefit^e if^rer

®cbtete.

!Der tarbinal ®uibo ttar bamalS nac^ iöö^men gefommen,

um eine 9^eform bc8 tleruS burc^3ufü^ren. 2(uö bem 39eric^te,

toelc^en er an ben ^apft erftattete ^)
, fe^en toir rcrf;t beutlid^,

toie toenig baä Sßcrbot ber '^rieftere^en tro^ aller ^emü^ungen

©regorS VII. unb anberer 'ißä^fte inS Öeben gebrungen mar.

2Som Präger S)omfa|>tteI tourbcn ber ^ropft, ber S^ecan unb

ein tanonifuö, bom Clmü^er tapitel ber T)dan unb ber

2)hgifter, ßom Stifte Siffegrab ber '»JJro^ft unb ber 30?agifter,

im ganjcn Öanbe ja^Ireic^e ^riefter i^rer ^frünben beraubt.

Unb boc^ ter^ängtc ber öegat nur über jene ®eiftlid)en bie

(Strafe ber (Jntfe^ung, bie pm 3toeiten== ober brittenmale ober

mit 33ßittt>en ober grauen, bie fid^ toon i^rem 3)?anne getrennt

Ratten, verheiratet toaren ober im tonfubinat lebten ober gar

nic^t gen)ei(;t loaren ! ^)

Sie ttenig bie mä^rifc^en ^^ürften trolj i^rer ^Demütigung

mit i^rer ©teüung aufrieben toaren, jetgte ftd^ nac^ furjer

3eit. 2llS ber mic^tigfte t5tieben8üermittler, 33ifc^of |)einrid^

1) Cod. Moraviae I, 223. Erben, Reg. Boh. I, 105.

2) dlad) einem 5Iurtrage be8 *pa^}pe8 ^onoriuS III. an ben SBifc^of

»an ^^Jrag »on 1216, 9?0b. 21 (Erben I, 268; Potthast, nr. 5361)

»aren ''^riftere^en in iBö^men nodf 6i8 jum S!ateranton',it toon 1215

etnjaS ©e^ö^nlic^eS.
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»on Dlmü^, im 3a^re 1145 mit bcm gürften Dtto ton

Clmü^ eine 9f?ei[e nac^ 9fJom unternehmen tooüte, toarb er oon

Äonrab »on ^nam auf bem Sege bur^ [ein ?anb mit S3it'

ügung Sratiflaüö t>on S9rünn bei ij^ac^täjeit üBerfallen, ein

SD^önc^, ben man mit i^m ber»ed^[elte, erfc^tagen, baä §au8,

in bem er iibernad^tetc, angejünbet. ©od^ blieb baö energifc^e

ginfc^reiten be§ ^erjogö Sß31abiflat», ber 1146 ^naim einnahm

unb jerftörte, unb ^onrab nur auf 23ertt>enbung beö beutfc^en

Königs, ju bem biefcr feine 3"f^"^t genommen, toieber in [ein

i^ürftentum einfette, nic^t o^ne bauernbe 2Bir!ung. SBIabiflaö

füllte fic^ fo fieser, ba§ er im 3a^re 1147 in ^Begleitung

feinet jüngften S3ruberg ^einrtc^ mit ^onrab III. ben unglü(f='

ticken treujjug antrat, toät^renb Otto Don Olmü^, SBratifta»

oon ißrünn unb ber ©ifc^of ^eimic^ öon Olmü^ \iä^ ben

norbbeutfc^en Slrcujfa^rern an[c^lo[fen, bie gleid^jeitig gegen

bie ^eibni[c^en 3Senben an ber Dber aussogen, ©ein 33rubcr

©ie|)oIb ober 2;f;eobaIb, ben er als (Statthalter jurüdUel, ^ielt

ben 8anb[rieben auf baö ftrengfte aufredet. ®obef(aoä I. glei(^=»

namiger ©o:^n, ber bie 2lbtoe[en^eit beö Öanbeöfürften benu^en

tt)oüte, um ^ö^men an fid; gu bringen, tturbe gefangen unb

in 'iPrag, bann in grauenberg in §aft gct;altcn, bis er 1150

nac^ ber (Srmorbung beS bortigen ^afteüanS burc^ feine greunbe

in baS 5IuSlanb entfam.

S)em 9Jarf)[oIger ^onrabS IIL, griebrid^ ^arbaroffa, gegen--

über na^m 3BIabif(ato oon iBö^men anfangs eine fii(;lere

Haltung ein, öieüeic^t unjufrieben über bie Slbfic^t beSfelbcn,

feinen ©(^njager §)einric^ oon Öfterreic^ beS ^erjogtumS

^aiern ju berauben. 2tuf bem ^Reic^Stage, ben griebric^ I.

ouf ^fingften 1152 nad^ 2)Jerfeburg berief, toeigerte er fic^

^erfönlic^ 3U erfc^einen unb begnügte fi^, eine ©efanbtfc^aft ju

fct>icfen, an beren (5^i|e ber getoanbte 33ifc^of ©aniel oon

^^rag ftanb. Stuc^ jum Sfiömerjuge, ben i^riebrii^ im ^erbfte

1154 antrat, fc^eint er fein Kontingent nic^t gefteüt ju f;aben.

(ärft als griebrirf) im September 1155 mit ber Ä'aiferfrone

gefc^müdt jurüdfe^rte, fanb er fid; bei ber Stntoefen^eit beS^

felben an ber baierifc^^böf;mifc^en (^renje perfönUd; bei i^m
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ein ^). !5)enn gerabcju bcn ^^vn beö ^aifetS ^craugjuforbern,

fonntc er bod; ntd;t toagen, ba me(;rerc ^femt;§Iiben , ®öf;ne

ber früf;eren ^erjoge 23ofiöo^ unb <Sobe[Iaü, al3 2Ser6anntc

im 2lu6lanbe lebten unb fid; um btc Unterftü^ung i^ricbrid^S

bett»arben ^). 3Iud) Bei ber ^od^^ett , lüeld^e ber ^at[er um
^ftngi'ten 1156 in äBürjburg mit Seatrt^ öon iöurgunb

feierte, erfi^ten SBlabiflaö mit feinem ©ruber Zi^to^alt.

äRit ben Dertraute[ten Späten 2BIabif(ai36 , bem S3i[(^ofe

®amel unb bem "$ro|3[te ®erüafiu§ üon SBiffegrab, bem

lauster beö ^erjogö, ber^anbelte f;ter ber ^atfer über beffen

2;eilna^me am näd)[ten '^u^t nadj Italien, ber namentlich bie

Untertt)erfung ber totber[|)än[tigen 9)2ailänber jum ^itk ^atte.

>Der ^ai[er oerfprad^ bem ^erjoge, faüö er i^n ^erfönlid^

mit einem mßglid^ft großen §eere unterftü^te, baö föniglic^c

®iabem ju »erleiden unb i^m iöaujen jurüdjufteüen , ba§ in

einer unö unbefannten 2Bei[e üon ©ö^men getrennt toorben

töar ^). ©efonberä ber ^rager iöifcbof riet [einem ^erjoge,

ben Sünfc^en grtebrid;6 entgegensufommen. üDenn Daniel,

ber iSo(;n eineS ^rager S)om^errn unb in ^ariö gebtibet,

einer ber ^erßorragenbften (Staatsmänner, bie S3öf;men je gc»*

^abt, toar burd^auö erfüllt üon Stn^ängtic^feit an ben taifer

unD Don öegeifterung für bie ®rö|e unb SOhc^tfteßung beö

rcmif(^='beutfd}en 9?eic^e6, loelc^e bie meiften Sifd^öfe jener

3eit anSseti^nete. O^ne Stffen ber i8öf;men fagte Slabtflaü

bie gorbcrung bcö taiferä ju unb befräftigte ben 33ertrag mit

einem (Sibe.

2tuf einem 9?eic^Stage in 9tegenöburg, ber au^erorbentlid^

ja^Iret^, auc^ oom ^erjoge öon Dfterreid^ unb bem WlaxU

1) Otto Frising. Gesta Frid. II, 27.

2) SSgt. Canon. Prag. Cont. Cosmae, bie ju SSincenj bon 55rag unb

bann ju ©erlac^ einige Buf^^^ machen, p. 163, ad 1155.

3) 3)ubi! III, 290 vermutet, baß bieS bem §erjoge SEBkbiftato int

©ejemSer 1154 in ^ioncagtia abgefproc^eix hjorben fei, »eit er juni

Stömerjuge feine 2tu^^)en gepellt ^atte. 2l6er u>arum foHte bie« gerabc

mit 93aujen ge|(^e'^en fein?
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gtafen oon ©teier, befud^t »ar, feilte bcr hälfet biefem 33er'

trage gemä^ bem ^erjoge äBIabifkö am ll. 3anuar 1158

baä Sjtabem auf unb »erlief am 18. Sanuar burd; ein etgeneö

^rbUegtum i:^m unb feinen 9iac^foIgern baö 9iec^t, an jenen

^auptfeften, an toelc^en ber taifer btc Ärone trug, nämüc^

Bei^noc^ten , Oftern unb ^fingften, unb au^erbcm an ben

bc^mtfc^en ÖanbeSfeften ®t. Sendet (28. ©eptember) unb

®t. 21balbert (23. 'äpx'ii) einen golbenen 9?eif 3U tragen unb

fi* benfelBen üon ben SSifd^öfen ton ^rag unb Dlmü^ auf^»

fefeen ju laffen. Slufeerbem Beftätigte er t^m auöbrücfltc^ ben

öon ^olen in früherer 3ett entrichteten Tribut ^) , üon bem

cä freiließ ^meifel^aft ift, ob er ie nod^ gejault toorben tft.

S)enn obico^I ber ^aifer begleitet unb unterftüljt »om bö^^

mtfc^en iperlöge im 3a^re 1157 einen glüdlic^en i^elbjug nad^

^oten unternommen unb ben bortigen ^erjog S3olefIao p
einem bemütigenben ^rieben gestoungen ^atte, fo erfüllte biefer

boc^ nic^t eine einzige ber S3ebingungen, ju benen er ftc^ ^atte

»er|>f(ic^ten muffen. ®er Äaifer aber toar ju fe^r mit bem

©ebanfen ber ^e^toingung 3)ZaiIanbg bef(i)äftigt, alö ba§ er

fi^ in loeitere kämpfe mit ^olen :^ätte einlaffen tooüen.

(Sine fo lebhafte greube auc^ biefe 2lug3eirf)nung beö §er^

^ogö bei ben iBö^men (;erDorrief, fo gro§ loar bei oielen bie

Unjufriebenf;eit, aU bie iöebingung befannt n^urbe unb 2SIabt='

ftao auf einem aügemeinen Öanbtage in ^rag bie Slbfic^t oer^

lünbete, in eigener ^erfon mit bem ^aifer gegen a}?ailanb ju

jie^en. (äinige öon ben ölteren öaronen erhoben laute Söt"

fc^joerbe, ba^ ein foIc^eS SSerf^rei^en , o^ne fie jurate ^u

jte^en, gegeben ttorben fei, unb äußerten fic^, jener oerbiene

gefreujigt ^u toerben, ber baju geraten ^abe. ®em S3if(^ofe

1) Cod. Moraviae I, 267. Erben, Eeg. Bohem. I, 131. 2)en

11. Sanuar al8 Sag ber ÄöntgSfrönung giebt Vincent. Prag., p. 667.

iBgt. Ragewin, Gesta Frid. Ill, 13. S)ie SSebeutung ber[eI6en rcirb öon

2)ubit III, 326 ki rceitem überfc^ä^t, wenn er meint, iöö^men fei ba=

mit „jum römif(^=beutfd^en ftaiferreic^e in eben jene paattidje 9kng=

orbnung getreten, in »et^er ju bemfetben in jener B^it et"-'ci Ungarn,

(Snglanb unb Sänemart [tanben".
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Daniel, ber aU ^auptur^eber beä 2?crtrageS galt, lüurben

bie ^efttgflen 33oriDÜrfe gema(^t. I^od) trat ber Äöntg felBft

für [eine 9^atgeber ein. (gr ^abe bem ^ai[er, erflärte er,

bicfe ^ü\ao^t auö eigenem (gntfc^Iuffe gemacht. Ser t^n unter*

[tü^en n)oüe, ben »erbe er entf^redjenb belohnen; toer lieber

mit Setbern tänble, ber möge feinetioegen ru^tg jul^aufe bici*

ben. SDiefe 5lppelIatton an ben frtegert[c^en @tnn ber SSo^men

blieb nic^t o^ne Sirfung. ^at^lxcxö^ brängten fid^ biefelben,

befonberä bie feurige 3ugenb, um baö 9^ofenbanner, ba§ im

Kriege ben S3ö^men vorgetragen tturbe. ©elbft SBauern oer*

liefen il;ren ^flug unb griffen jur ßanje unb anberen Soffen.

3m «Sommer 1158 bemegten fid} 5af;Ireic^e ®d;aren auf

berfd;iebenen ©trafen über bie Sllpen nac^ 3talien. !J)ur^

bie Üt^äler im Dften über "ißonteba jogen bie Öfterreicber unb

tärntner unter Slnfü^rung i^rer ^erjoge, benen fic^ 500 bis

600 ungarifi^e ©ogenfi^ü^en anfd;loffen, »elc^e Sönig ®eifa

auf Sunf(^ beS taiferö fteüte ^). Sie S3ö^men unter pcrfön='

lieber g-ü(;rung beö Königs, ben fein S3ruber S^eobalb, ber

SSifc^of 3)aniel unb fein ^anjler ©erüafiuö, 'ißro^ft bon Siffe^

grab, begleiteten, fd^Iugen ben Seg über 9^egenöburg unb ben

S3renner ein. ®a bie (Sintoo^ner ber ®ebirgöt(;äler fic^ üor

ben iööf;men, bereu Ü^aubfud^t berüdjtigt »ar, geflüchtet Ratten,

jo fehlten bicfen anfangs Öebenömittel unb ©etränfe. (5rft

als fie über ben 9f?itten ^) inS (Stfc^t^al famen , crquicften fic

jic^ am üortrefflic^en iöo^ner Seine, unb auc^ l^ebeuSmittel

tDurben i^nen ^ugcfü^rt, ba ber tönig ben taufleuten SSürg*

fc^aft leiftete. 2llS fie am ©arbafee lagerten, riefen fie baS

1) „Copiae Ungarorum ferme 600 sagittarii electi." Ragew.

Gesta Frid. III, 25, ber :^ierüber iro'^i am genaueren unterrid^tet fcfteint.

SSifc^of Saniel ^atte al8 Ocfanbter beS taiferS »om ungarifc[}en tönige

baS S5erf:prec()en ber Slbfenbung toon quingenti Saraceni crtüirft Vinc,

Prag., p. 667.

2) S)a8 ift natürlich ber mons Pausanum, qui nostro vocabulo

Pocyn dicitur, . . . ubi optimi vini maximam inveniunt habundantiam,

md)t, lüie ber Herausgeber beS Vinc. Prag, in ben Mon. Germ, ju biefer

©teile meint, ber S3renner, auf bem bie Sö^men nic^t »iel SBein ge^-

funben I;aben bürften.
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Sntfe^en ber (5tntoot?ner ^erüor, ba fte bte foftfeatften ÖU
unb ©ranatäpfelbäumc jur Neuerung unb grti^tung öon

^fcrbeftäüen läüten. ®o6aIb al§ möglich juchten bte 2Sero^

nefer burc^ teic^(?alttge ®etb[penben bie[e ®ä[tc toeiter ju

bringen. ®aö bebtet üon ißrefcta, baö mit ben aJiailänbern

toerbünbet toar, »urbe fo grünblic^ ßer^eert unb au§ge:plünbert,

ba^ bie S3ürger burc^ ^ermittelung beö ^roger Sötfcfcofg mä^

ßierje^n Sagen i^re Unterwerfung ontrugen.

©te 2ln!unft be§ SaiferS, ber am 16. 3uli am SOHncio

ftanb ^) ,
gab nun aber ben Sö^men Gelegenheit ju e^ren^

üoüeren X^aten. ©ie toaren bie erften, toelc^e am 23. 3uli

unterhalb Saffano bie ^oc^ angefc^toollene 2lbba burc^ eine

f^urt überfc^ritten, bie ienfeitS beö gIu[feS [le^enben geinbe in

bie glu^t fc^Iugen unb am 2;age barauf einen neuen @ieg

über baö §eer ber älJailänber erfochten, tooburc^ bcm taifer

baö ©erlagen toon iörüden ermöglid^t tourbe. 29ei ber iöe^

lagerung 2}laitanbö, bie bom 6. 5lugu[t bi§ jum 7. «September

bauerte, ^aben bie ^ö^men, beren (Eorp§ baö ja^Ireid^fte toar,

fic^ befonberS au8ge3eid;net. T)tx ^önig felbft burc^bo^rte bei

einem gefährlichen ^uöfaüe, ben bie 3)iailänber noc^ am erften

?lbenb unternahmen, in glänjenber 9?üflung fäm:pfenb, ben

gü^rer unb ißannerträger berfelben mit ßer Sanje. 3)ie Se*

beutung beö SSö^menfönigS tourbe au(^ Don geinb unb ^^reunb

anerfannt. Sllä bie 2)iailänber fid) enblicb jur 9lac^giebigfeit

entfc^loffen
,

flehten fie SBIabiflaüS gürbitte an. (Sr mar ber

toorne^mfte 33ermittler ; er tourbe mit ber nä^ften 2luäfü^='

rung ber griebenSbebingungen beauftragt, bie am 7. ^ep"

tember burc^ ben ta^3lan beö S3ifc^ofö 2:aniel, ben 9^Dtar

35incenj ^) , niebergefd^rieben tourben ; in feine §änbe tourben

1) Böhmer-Ficker, Acta imp., p. 97. Utitct ben 3e"S«n*

SSifc^of Saniel toon ^rag, Äönig SabiSlauS toon SSö^men unb Theo-

baldus dux Boemie.

2) 3^m (p. 668—675) unb Ragew. Gesta Frid. (III, 25-43) ticr=

ban!en xoxx bie eingel;enbfte 2)ar[teEung biefe« gelbjugeS. Sie übrigen

O-uctten führen Sourtuat, SSc^menS Slnteil an ben fäm^jfen Ä. gricb=

tic^8 I. in Stauen. 1. Zt\l 2)ev a)iailänbertrieg 1158. 1159 (©öttingen
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bie beiberi'ettigen ©efangenen unb bie oon ä)iatlanb ju fteüen^

ben ©eifeln gegeben, ^aä^ ber bemütigenben Untertoerfung

bet 3)?ailänber am 8. ©eptember, \so btc jtoölf ^onfuln ber

®tabt barfuß unb entblöße ©c^ttjetter am §al[e tragenb, im

Öager beä taiferä erfc^ienen, je^te btefer bem Söö^menföntge ein

^rac^tüoüeS ©iabem auf, baS tf;m ber Äöntg üon (Sngtanb

jum ®efc^en!e gemad^t ^atte.

Sa bte näc^[te 2lufgabe beö getbjugö erfüllt aar, bat

SBtabtflao, üon [c^toerer tranf^eit ergriffen, ben taifer um

btc (ärlaubni^ jur §eim!e^r. griebric^ entließ i^n, na^bem

er i^m lOOO ^axl ©über gcfdjenft (;atte, ben neunten 2;eil

ber ganzen ^rieg^entfd^äbigung , n)elc^e bie 331ailänber Ratten

^a^Ien muffen. ®oc^ geftattete ber tiJnig, ba^ ber ^jf^of

S)aniel, ber bem ^aifer tcegen feiner ^enntntö ber italieitif^en

(g^rac^e unb feiner fonftigen gät;tgfeiten faft unentbe(;rlid; war,

bei bemfelbcn jurücfblieb.

kantet toar bann befonberä t^ätig, um ben ©efe^en über

bie 3urücfgabe aüer ^o^eitörec^te on ben taifer, meiere auf

bem berüf;mten 9?eic^Stagc in ü^oncaglia im 9büember 115S

gefaxt tourben, in öerfc^iebenen «Stäbten ber Öombarbet 2(n^

erfennung ju üerf^affen. @r »o^nte noc^ anfangs ^^^hxmx

1160 ber ©ijnobe ju ^13aüia bei unb f^rad) fic^ tt)ie faft aüe

^ier anwefenben tirc^enfürften gegen Slle^-anber III. unb für

23i!tor IV., ben ^anbibaten ber !aiferliefen Partei auS. (Srft

nad) bem @c^Iuffe bicfer ©t^nobe üerlieB er Italien, um ben

Äönig ®eifa oon Ungarn unb feinen ^önig Stabiflao, erfteren

freiließ o^ne ßrfotg, jur SKnerfennung biefer iöefcfelüffe ju be*

toegen. 3m %pxxV) 1160 fd;eint er na^ S3i3^men 3urü(f*

gefommen ju fein, beffen Slönig über fein langeö ^luöbleiben

fe^r unjufrieben getoefen loar.

%üd} in ben nä^ften 3a^ren unterftütjte SBtabiftaö ben

1865) unb §. *^ru^, S. griebric^ I. I, 153—168 an. SSgl. au(!^ bie

fe^öne ©arftetlung bei ©iefebrec^t Va, 152—170.

1) 2Im Cfterfonntage (27. Wdxi) t)atti er 6eim ungarifc^en Könige

Stubiens, nac^ er'^attener ^ntmxt !e^tte er nac^ Sö^men ?urücf. Vinc.

Prag., p. 679.
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datier in [einen Kriegen, toäf^renb er glei^jeittg in bie un*

garifrf)en Z^xontämp\e fräfttg eingriff unb im 3a^re 1164

jur SSerteibigung feinet ©c^ü^lingö gegen beffen oom griec^i^

fd^en Äaifer begünfligten 9?ibalen biö an bie ©übgrenje Ungarns

toorbrang.

©d^on im grü^ia^re ll6l fc^idte SBlabiflao bem Äaifer

300 9?itter, geführt Don feinem ©o^ne griebrid;, feinem ©ru='

ber 2;^eo6alb unb bem S3ifd)ofe ©aniel gegen bie DJkilänber

ju^ilfe ^), bie fic^ balb nac^ i^rer Untertoerfung toieber erhoben

:^atten. 3m ©e^Jtcmber fe^rten bie iBö^men nad)t;aufe ju*

rüd ^). Slber fc^on nad) Wenigen aJJonaten fenbete ber ^önig

feinen ®o^n unb feinen ©ruber neuerbingS mit Zxuppm md)

Stalten. 2llö fie anfamen , toax übrigens bie Unterwerfung

ber Slufftänbifc^en too^I bereits entfc^ieben. i)cur bem trau*

rigen ©c^aufpiele ber ^erftörung SJlailanbS (Snbe ü)?ärj 1162

too^nten bie bö^mtfd)en dürften noc^ bei. ^erjog 3:f;eobatb

foll ber erfte getüefen fein, ber bie iöranbfadei in bie unglüd*

Itd^e @tabt fd^Ieuberte.

21IS bann infolge ber iöebrüdungen ber faifertid)en ©e^

amten mehrere lombarbifc^e ©täbte fic^ erhoben unb ber

^aifer jur 53efäm^fung berfelben im §erbfte 1166 ein ^eer

über bie 'älptn führte, ba fehlten auc^ bie :33ö^men nid^t.

SÖßieber befehligten fie ^erjog 3:^eobaIb unb ©aniel oon ^rag.

SSeibe mad}ten bann mit bem ^aifer im ©ommer 1167 nad^

ber ÖestDingung SlnconaS ^) ben 3«S ^^^ '^om mit, ber

1) Sßgt. mit Vinc. Prag., p. 679 Otto Morena M. G. SS. XVIII,

631.

2) Vinc. Prag., p. 680 melbet sunä(^ft nur bie ^elmfe^^r gtiebnc^S

am 28. ©c^jtember militia expleta, aber bann jum 3al;re 1162 bie

SBieberobfenbung griebric^S unb 2;^eobatb8. 2)od^ ift Theobaldus dux

Boemie f^on am 20. Sanuar 1162 in 2obi 3euge in Urf. beS ÄaiferS

(©tum^jf, yix. 3927) unb ©iefebrec^t Va, 295, 9i. 2 nimmt ba:^cr

an, biefer fei in 3taüen jurücfgefcUeben.

3) aJiit ber ^Belagerung SlnconaS enbet baS üortreffüd^e ©efd^ic^tSttJer!

beS 33incenä toon ^rag, baS bann bom 2I6te ©ertac^ öon 9Kü^t^aufcn

in Söhnten biS 1198 fortgefefjt tourbe (M. G. SS. XVII, 683—710).

2)oc^ tommt feine S^ronif, fa[t unferc einjige Oueöe für bie ©efc^ic^tc
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gtoor jur (Sinna^me bte[cr @tabt unb jur a$ertret6ung Stle*

janbcrö III. führte, aber balb infolge ber burd^ Üfegengüffe

unb ^t|e hervorgerufenen unb mit furchtbarer ©d^neüigfeit

um fi(^ greifenben ^eftartigen i^ieber bcm beutfc^en :peere fo

fcer^ängniSooü »erben foüte. (Siner ber erften erlag ber

S3if(^of ©aniel bon "^rag am 9. Sluguft ber furchtbaren

@eu(^e. @^äter toarb neben Öieinalb oon Äöln, bem ^aupt*

förberer beS ©c^iSmaö, unb bem größten Steile beS faiferlic^en

§ecre§^ ongeblic^ 20 000 SOknn, auc^ ber ^er^og 2:(;eobolb

burc^ btefelbe ^intoeggerafft.

@o lange SBlabiflao noc^ regierte, fc^etnen fic^ bie 23ö^^

men an ben Ä'äm^jfen be^ ^oiferS in stalten ntd^t me^r be*

tetitgt 3U ^abeu. ®a^ bisherige 33er^ältntö ^toifc^en beiben

29Zonarc^en mu^te notioenbig eine Sinberung erleibcn, als 2Bla*

bif(aoä @o^n Slbalbert 1168 oom ale^-anbrinifc^ gefinnten

©atjburger tIeruS jum (gr^bifc^ofe geicä(?It tourbe, ber Äaifer

aber tro^ ber 23ermittelung beg ^ö^menfönigö t^m bie iöe*

ftätigung öerfagte. ®0(^ oermieb SBIabiflao einen förmlidben

S3rud;. '^loä) im 3a[;re 1172 foü er ben Äaifer auf einem

gelbjuge gegen ^olen begleitet ^aben ^).

@r !onnte ba§ Soi^tooIIen beS £aiferS ntd^t entbef?ren,,

ba er feinem @o^nc griebric^ bie ^kd^folge in S3öi;men ju

toerfc^affen fuc^te. Um i^n auf bem S^rone ju befcftigen,

legte er, alt unb fränflid), nod^ bei Öeb^eiten im ^ü^ia^r

1173 3U beffen ©unften bie ^rone nieber.

Sldein aud^ bieömal tourbe bie Slnorbnung bcS regierenben

dürften umgeftofen. griebrid^, toieüeid^t alö §errf(^cr Weniger

begabt, fanb unter ben bö^mifd^en ©ro^en biele ©egner, bie

nur eine ©elegenl^eit fud^tcn, i(;n ju ftürjen. S)iefe fanb fic^

balb. (55 lebten nod^ t>erfd)iebene 202itglieber beö §aufeö ber

^ö^tnenS bon 1167—1198, an SBert, 6efonbev§ aber an lefeenbtger SKn»

fc^auUc^teit luenigfteng in ben evften Slbfd^nitten ber beS SSincen? nid6t

gkic^, ba er erft 1165 geboren tonrbc (p. 705 ad 1186) unb, wie e8

fd^eint, nicf^t ijor bem SSeginne beS 13. 3a:^r:^unbert8 fd^rieb.

1) Ann. Prag. M. G. SS. III, 121. SJgl. Sabif UI, 402f. ^riltj,

gtiebri(^ I. II, 200 f.
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^femt^Slibcn , »clc^e in ber (gr^ebung griebrtc^S eine ^tx^

letjung beg früher öfter feftge^attenen ©runbfa^eö erbliden

mochten, bafe ber 2tlte[te be6 regierenben §au[e§ auf bem

S;§rone folgen foüte.

®oc^ bro^te griebric^ nic^t ton ben mä^rifc^en i^-ürften ^)

©efa^r. SöenigftenS toirb nic^t gemelbet, ba^ einer berfelbcn

feinbfelige ©c^rttte gegen i^n unternommen ^abe. Stber bie

@ö^ne beä 1140 i^erftorbenen ^erjogö ©obeflaü fonnten nie

üergei'fen, ba§ i^r ^ater einft ben bö^mifc^en 2:^ron inne»»

ge:^abt ^abe. Ulrid; ^atte f^on 1152 bem beutfc^en Könige

eine gro^e @umme ©elbeS üerfproc^en, loenn er if?m ben

«öefilj »on Söf;men terfc^affte, unb ^atte bann lieber bem

33aterlanbe ben bilden geicenbet, alö ba^ er fid^ mit ber i§m

eingeräumten ^roßinj ßöniggrälj begnügt ^ätte ^). ©ein älterer

©ruber @obef(ab, ber feit feiner i^luc^t au§ bem terfer im

Sa^re 1150 im 2(uälanbe in ber 2$erbannung getoefen toar,

f;atte fi^ ll6l burc^ näc^tli^en Überfall ber ®tabt Olmü^

bemäd^tigt. Um i^n jur Übergabe biefeö feften ^la^eä ju

betoegen, ^atte £önig Sölabiflaö i^m bie Überlaffung eineS

Keinen ®ebieteg in S3ö^men üerft)rod^en , bann aber, al€ er

i^n in fetner ®etoalt ^atte, treulog üer^aften unb gefeffelt

nad; bem @cf)Ioffe grauenberg abführen laffen, too er gttölf

3a§re im ©efängniffe fd;mac^tete ^). ©einen ©ruber lUrid^,

1) S)ie Slnfic^t 2)ubi!8, ba§ Wdijxtn in ber fpäteven 3eit 2Btabi=

flatg (feit 1160) gar feine gürften ge'^abt, fonbern unmittelbar unter

ber SJertcaUung be§ ÄönigS geftanben tjaSe, »iberlegt Äoutn^, 2)er

i)3rem>j8Uben ^^rontäm^sfe, ®. 31 ft- 91ur läßt au(^ er wie ^alacfij unb

2)ubi! nac^ ben ganj unsuöerläffigen Srebitfc^er 2lnna(en Äonrab II.

bon 3naim 1150 fterben, n^ä^renb bie ton 2)ubil III, 276, Ji. 3 an=

gefüi^rten urfunbüd^en ©teilen jeigen, baß er 1156 fidler no6) gelebt ^abe.

SBieüeic^t ijt er, unb nic^t jein glei^namigcr ©o^n auc^ no(^ jener Con-

radus princeps, ber 1161 nadl) Vinc. Prag., p. 679 neben Otto, bem ©o^ne

unb 9iac^fo(ger Sratif(ab8 »on S3rünn, jnjifd^en bem Äönige unb bem

^rinjen ©obeilaü »ermittelt.

2) Vinc. Prag., p. 665 ad 1154. 1155.

3) Ibid., p. 679 sq. Monachi Sazaw. Cont. Cosmae ad 1161.

SBgl 2)ubif III, 349 ff.

§ub er, @ei*i*te Öfterreie^ä. I. 20
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ber naö) 1153 fic& junäc^ft md) ^oten geflüchtet ^atte, finben

toir feit 1162 ununterbrorf;en in ber Umgebung beö ^aiferö,

ber oießeic^t ouf Sunfc^ beS befreunbeten ^ö^menfönigg bem

•^rinjen ben Unterhalt getoä^rte ^).

2luf bie 3kc^ric^t üon ber Slbbanfnng 2ß(abtflaü3 unb

ber (Sr^ebung griebric^^ rocnbete fic^ lUric^ an ben tai[er

unb bat if;n, er möge i^m bie (SrlaubntS jur Dfüdfe^r in bic

peimat unb feinem iSruber bic grei^eit terfd^affen. ®er

^aifer fonnte gegen bie ^erfon beö neuen ^ö^menfurften un*

mcgli(^ ettoaS einjutoenben traben, ba berfelbc alö ®o^n einer

Xod^ter Ceo^olbä III. t>on Dfterrei^ mit i^m bermanbt toar

unb if;m in ben italieni[d;en Kriegen toi^ttgc ©ienfte geteiftet

^atte. Sttlein er füllte fid^ gefränft, ba§ berfelbe o^ne feine

ßuftimmung unb bor (Sin^olung ber ii8elef;nung bie 9Jegierung

übernommen ^atte. Sind) fonnte i^m bic Gelegenheit nur

eriDÜnfc^t fein, iöö^men in eine ftraffere Slbi^ängigfeit com

beutfc^en 9^eic^e ju bringen unb bem abgefegten ©rjbifc^ofe

Stbalbert oon «Salzburg, griebrid()ö iSruber, eine @tü^e 3u

entjie^en. Sr befahl ba^er bem Könige Slabiftao unb beffen

©o^ne, fic^ bei i^m auf einem S^feic^ätage in 9fiürnberg ein*

3ufinben unb au(^ ben gefangenen ©obcftao mitzubringen.

SBIabiflao unb g'i^iebrii^ fud)ten juerft burd; Stbfenbung

einer ©efanbtfc^aft unb baö Slngebot einer großen ©elbfumme

ben £oifer 3U befd;toid)tigen. ®a bieS nic^t gelang unb aud^

eine jnjeite ®efanbtfd)aft nid^t§ ausrichtete, feilten fie enblid;

©obeflao in greif;eit unb führten if;n nad; ^rag, ioo er oon

bielen mit bemonftratioen (g^m^jat^iebejeugungen empfangen

tourbe. Sä^renb ber 9ia(^t fam i^m baS ©erüc^t ju, bat

i^riebric^ i^n gu blenben beabfid^tigc. ©ilenbS flof; er mit

feinen Sln^ängern auS ^rag ^um ^aifer, ber im @ommer

1173 toegen ber bö^mifd;en grage einen 9xeid;ötag in §ermä=»

borf (bei ®era) abhielt. 2tud} g-riebric^ unb, toie eö ^ei^t,

1) 3um erpcnmate in lh1. »om 19. 3anuar 1162, ap. Stumpf,

Acta, p. 506 otS Ulricus filius ducis Boemiae, unb »on ba an oft

weip <xU Ulricus dux Boemie ober Ulricus Boemus.
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tönig Slabiflaü fanben fic^ jc^t bort ein. !©aÖ S^Jefultat

iDor öovauöjufe^en. gtiebtic^ tourbe ber Ü^egierung entfe^t,

njeil er ntc^t auf gefe^tt^e Seife mit ^uftimmung ber 330^=*

men unb nac^ erfolgter :SeIef;nung burd^ ben taifer, fonbern

nur burcf) 2$erfügung feineö SSaterä biefelbe erhalten :^a6e.

hierauf belehnte ber taifer mittelft fünf gai^nen, nac^bem

Ulrich au3brü(flid^ jugunften feinet älteren SSruberö oerjic^tet

:^atte, ben ©obeflao, erfannte i:^n aber nic^t me^r olö tönig,

fonbern nur aU ^erjog oon iöö^men an i).

tönig Slabiflao foßte eine anftänbige 23erforgung erl^atten.

®oc^ tooüte er in S3ö^men nid^t länger Bleiben unb begab

fic^ nac^ äl^eerane auf ein feiner ©ema^Iin gehöriges ®ut,

too er fc^on am 18. 3onuar beS folgenben 3a^re§ fiarb.

i^riebric^ lebte in ben näd^ften 3a^ren teils om §ofe beö

taiferä teilö bei feinem ©d^toager tönig S3ela öon Ungarn,

dagegen oerlie^ ©obeflab feinen Srübern Utrid^ unb äöenjel

bie bamalS erlebigten gürflentümer Dlmü^ unb S3rünn, fo

ba§ nur nocö ^naim in ben Rauben eineä ®tiebeö ber mä^^»

rifi^en Öinie ber '^femljäliben, beS tonrab, aud^ Otto genannt,

blieb 2).

Sluf bem §oftage in ^ermSborf Ratten ©obeflao unb

UIri(^ eiblic^ oerfprec^en muffen, bem taifer ju feinem beab*=

fi^tigten fünften 3^9^ ^^^ Statien, ber im «September 1174

angetreten tourbe, ein §eer ^u fd^iden. ©ieSmal jeid^neten

fi(^ bie Sö^men n^eniger auö. Sluf bem ganzen äRarfd^e

burc^ iöaiern Ratten fic tote im geinbeölanbe geplünbert. 3)enn

„unfer Sßolf ift immer auf 9?aub bebad^t'', bemerft ^ierju

ber %ht ®erlac^ ton 23iüf;I^aufen, ber feine Sanböteute too^l

1) SSgl. mit ©crlad^, p. 686 auci^ Cont. Claustroneob. III, p. 630

ad 1174.

2) 2)ubi! IV, 4 ff., beffen ©arfteüung ®. 1—160 für bie ^^3eriobe

bon 1173 bis 1197 üba^aupt neben ®ixiaä) ju berüdfic^tigen ift.

©egen 2)ubif, ber (III, 276, 5ß. 4) gegen bie auSbrücfUc^en eingaben

©erkt^S au8 Äontab, nat^ feinem mütterlichen ©roßcater Otto öon

SSittelSbac^ befonberS in 2)eutfc^lanb auc^ Otto genannt, jtoei ^^Jerfonen

mac^t,
f. Äoutn^ a. a. O., <B. 41 ff.

20*
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fennen mu§te. 2llä fie in Ulm, too fie t^re S3eute ücrfaufen

tüoüten, fid^ neuerbingö (Eingriffe in frembeS (Stgentum er*

lauBten, fielen bie Sürger unb .S3auern ber Umgegenb über

fie ^er, fc^tugen »tele tot, ftütjten einige leBenb über bie

iörüde in bie !5)onau unb bertounbeten nod^ mei^rere. gaft

250 ©ö^men verloren babei ba§ t'eben. @ie polten i>a§

laiferlic^e §eer bei 5lfti ein unb jogen mit bemfelben cor baö

fürjlic^ erboute Slleffanbria, beffen S3elagerung ber taifer (änbe

Oftober begann. 3!)ie großen «Strapazen, toeld^e bie ©olbaten

ertragen mupen, bie fe^Ienbe Gelegenheit, um iöeute ju machen,

unb ber june^menbe ä)?angel an Öeben^mitteln , riefen unter

ben bö^mifc^en Kriegern gro§e 3)?i^ftimmung l^eroor. «Sie

»erlangten üon i^rem gü^rer Ulric^, ba§ er i^nen oom Äaifer

entioeber @oIb ober ben 2lbfci;ieb ertoirle. ®a i^nen beibeö

»ertoeigert tourbe, oerlie^en oiete oon il^nen, felbft oorne^me

Slbelige, beim 2)iorgengrauen beä 24. SDesember fa^nenflüd^tig

baö Sager unb jogen über '^abia unb ben ßomerfcc burd^

bie fd^neebebedten 5llpent^äler nac^^aufe. Ulrid^ mit ben

übrigen machte noc^ bie erfolglofe Belagerung bon Slleffanbria

mit unb tourbe erft nad^ bem 2lbfd)Iuffe eines 3i3affenftiß='

ftonbeö mit ben Sombarben in SDiontebeüo (am 17. 2lpril

1175) mit bem größten Seit ber übrigen beutfc^en Stru^pen

bom ^aifer berabfc^iebet.

:i)iur njenige Safere behauptete fic^ ©obeflab IL auf bem

bö^mifd^en 2:(;rone. (Sin ä)lann , ber jn^ölf Sa^re in enger

Äerferf;aft jugebracbt ^atte, fonnte faft unmöglich bie dx^a^^

rungen unb bie 2BeIt=» unb 2)?enfc^enfenntni8 befi^en, toelc^e

notioenbig toaren, um ein gri3^ereä 9^eid^ mit einem ^ai)U

rei(^en unb unruhigen 5lbel ju regieren. 33or aüem entfrem^«

bete er fi^ bie ®ro§en, inbem er bie iöauern gegen fie in

@c^u^ nai^m, fo ba^ man i^n ben „ S3auernfürften " nannte.

Sluc^ mit feinem Bruber Ulric^, bem er boc^ bie Sr^ebung

auf ben S^ron ju berbanlen ^atte, jerfiel er auS unbefannten

Urfac^en unb lie§ t^n 1177 in ben Werfer toerfen ^). ©effen

1) Ann. Prag. M. G. SS. III, 121 ad 1177.
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gürftentum Clmü^ fc^eint er [einem S3ruber äöcnjel üetlte:^en

ju ^aben, ber bafür bte "iproDinj Sriinn irem prften tonrab

Ctto oon 3naim üBerlaffen mußte ^). ^^ür bie bei feinem

(Einfalle in Öfterreicf) ^) ben Äirc^en jugefügten ®c^äben foü

i^n ber ^a^ft in ben iSann get^an ^aben 2), toä^renb er in*

folge bcffen auä) bie ®unft be§ taiferä öcrior. @c^on früher

i)am eä i^m biefer in fc^arfen SBorten jum SSortourfe gc^»

macf)t, ba^ er ben Sifc^of non ^rag nic^t i^aht an ben faifer*

lirfien |)of 5ief;en laffen, unb ^atte bemerft, er fe^e baraug,

baB feine ©efinnung gegen i^n nic^t bie rechte fei *). Ui§ er

nun wä^renb feiner ^Ibmefen^eit in Italien ben ungerecht*

fertigten Eingriff auf Öfterreid) unternahm unb ben ungarifc^en

^rinjen ®eifa, bcr burd^ feine 35ermittelung bie Unterftü^ung

ißarbaroffa^ gewinnen tooüte, bem Stönige S3ela III., feinem

trüber auslieferte, ba lie^ il)u ber ^aifer faüen unb erteilte

noc^ im Sa^re 1177 bem früher abgefegten ^erjog griebric^,

ber am ^ofe gegen Sobeflac agitierte, bie ©ele^nung mit

S3ö^men ^).

griebri(^ fonnte mit ©i^er^eit auf bie Unterftü^ung beS

^er^ogö »on öfterrcic^ rechnen, bem eä nur crtoünfc^t fein

fonnte, toenn er eine (Gelegenheit fono, fic^ an ©obeflao ju

rächen. 3"^ Überfluffe terfeinbete ftc^ biefer auc^ mit bem

prften Äonrab Otto, bem er, oieüeic^t toeil er Urfac^e ^atte,

i^n für einen ®egner ju Ratten, nicf)t bIo§ bie "^roüins ^rünn,

fonbern auc^ beffen ererbtet gürftentum ^mxm toteber ent*

äie^en iooüte. 3Jiit einem ja^lreid^en bö^mifc^en §eete, bem

fic^ auc^ fein S3ruber ÜBen^et oon Clmü^ anfd^IoB, fiel ©o*

beflao in baö fübtteftlic^e SDM^ren ein. ^onrab fanb inbeffen

1) Subtt IV, 27. Äoutnp, @. 40f.

2) @. oben, @. 2G5.

3) ©erlac^, p. 689 ^u 117(3, ber «8 aber al8 ^tecifel^aft ^infteüt.

4) Sudendorf, Eegistrum I, 80. Erben, Reg. Boh. I, 155,

nr. 353.

5) %vi^tx ©etlac^, p. 689 ad 1177 unfcrcr §au:|5tqueae, berichtet

bieS auc^ bie Cont. Zwetl., p. 541 ad 1177, bagegen bie Cont. Claus-

troneob. UI, p.632 ad 1178.
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§itfe bei bcn Öfterrctd;ern , mit bcnen er ein iöünbniä ge*

fd>lo[fen ^atte. 5)ur(^ öfterreic^ifc^e Xtu^j^en üeri'tär!t, bie

^erjog Seopolb in ^öd^fter (5ile über bie 2:^ot;a ^eranfül^rte,

fc^Iug er am 14. 3uni 1178 nii^t Ho^ einen Singriff ®obe*

flaüS jurüd unb i^üJang biefen jum ^üdjuge nac^ S3i3^men,

fonbern belagerte auc^ Dlmü^, o^ne freilid^ biefe ©tabt ein*

nehmen ju fönnen, ba ein bro^enber Einfall beö ungartfd^en

^önigä bie Dfterretc^er jur ^eimfe^r nötigte ^).

Äurj barauf n^agte enblid; ^erjog griebrid; ben Singriff

auf S3i3^men. 9Zid)t blo^ ber ^aifer ^atte ii^m Zxupptn ge-

geben, aud) biele S9ö^mcn Ratten fic^, „mie baö immer i^re

®etoo^n^eit ift", bem ^rätenbenten angefd^loffen. ^nx ^txt

ber (Srntc ^) brang griebrid) ton öfterreii^ ^er , too er in

ber (Segenb üon ^toettl fein §eer gefammelt ^) , in ©ö^men

ein unb jtear fo rafc^ unb unvermutet, ba§ ©obeflaü nid^t

3eit fanb, feine 2;ru^3^5en jufammenjujief^en, unb fic^ nac^

einem fnrjen ©efe^te mit ber bei i^m befinblic^en älknnfc^aft

in bie Surg ©fala ^) toarf. ^rag öffnete nun bem Sieger

nac^ furjem Siberftanbe bie Si^ore unb griebrid^ toar jum

jtoeitcnmale §err üon SBö^men.

"üo^ gob inbeffen ©obeftaü feine (Sad;e nic^t bertorcn.

1) ©ettac^, p. 689, unb na^ i^m 2)ubif IV, 32, 9?. 1, feljt bicfcn

Ärteg noc^ in« Sa'^r 1177. Slüein jener !ann atS nid^t gteic^äeitig fd^reibenb

gegen bie genauen 3eitangaben ber Cont. Claustroneob. III, p. 631 sq.,

mit ber bie Cont. Zwetl., p. 541 unb bie Cont. Claustroneob. II, p. 617

üfcereinftimmen, ttjo^t nid^t in SSetrad^t fomraen. 2lu^ %xvi% III, 27 f.,

ber aber für ben amnis limitis jwtfc^en Öfterreic^ unb SDIä^ren bie

2)onau ^äU, nimmt 1178 an.

2) in messe nac^ ©crlac^, p. 690 ad 1178. 9l0(^ am 14. Sunt

war griebric^ 3euge in Urf. be8 ÄaiferS (®tum))f, SRx. 4248) in

Surin.

3) Cod. Moraviae I, 319. Erben I, 175, nr. 388.

4) ©ie Slufjä^Iung ber berfc^iebenen 33urgen 9iamen8 ®fala bei

©ubi! IV, 35, 9i 1, ber ftc^ für §rab ©fala im tiattauer Greife

entfc^eibet. Wdv. n>a^rfd^einUdjer ift e8 au8 ben »on ®ubi! fet6fi an=

gegebenen ©rünben nac^ ber Slnfic^t toon Dobner, Ann. VI, 514 n.

unb «p ata dl? I, 471 9i. ®roB=©taI norbtueftUd^ »on 3ung=33un5(au.
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2l(ö ^rtebtic^ im Januar 1179 ton einem beutfd^en leidig*

tage in ,2Bormö gurüdfe^rte, lauerte jener i^m auf unb brad;te

t^m, oBiDo^l ber[elbe auf bie 9tad;rtc6t ^ierbon 2:ru^^en au8

S^eutf^Ianb unb ^ö^men an fid; ge3ogen l;atte, burd) pVö^^'

liciien Überfaü am 23. 3anuar bei 8obeni| fübtoefllid^ Don

^rag eine coüftänbige Sfiieberlage bei. ©od^ gelang eS grieb*

rid^, fid; am folgenben S:age mit ^onrab Dtto öon iörünn,

ber i^m ein ipecr jufü^rte, ju bereinigen unb nad^ "i|3rag ju

gelangen, unter beffen aJkuern er am 27. Januar über ®o*

beflaü einen entfd)eibcnben @ieg erfocht, ©iefer be^au^tete

fid; bt6 @nbe beö 3a^re§ in ©fala. Slber nad^ langer S3e^

lagerung bejroang griebric^ auc^ biefe ^urg, unb ©obeflaö

ftarb am 29. 3anuar 1180 im 2lu6lanb.

3n bcn ©turj ©obeflaüö lourbe auc^ [ein iöruber Sßenjet

»ertoidelt, ber gur gluckt nac^ Ungarn gejtcungen inarb, !Daö

g-ürftentum Clmül^ erhielt [)3äteften§ im 3a^re 11 81 jur S3e^

lo^nung für bie fräftige Unterftü^ung griebrid^S ^onrab Otto,

toeld^er auf biefe Seife jum erftenmale ganj '^lal)x^n in feinen

^änben bereinigte ^).

(So f)ättt ganj bcm biJ^mifd^en ßC;arafter jener 3eit toiber*

f^rod^en, wenn g'^iebri^ auf bem S;^rone unangefochten ge*

blieben toäre. S3alb toar man aud^ mit i^m unjufrieben, ba er,

um bie bem ^aifer oerfproc^enen ©elbfummen ^af^Ien ju fönnen,

eine ^o^e ©runbfteuer er^ob unb aud^ bie Äird^en bebrüdtc.

@d^on im ©ommer 1182 fam eine a5erfd>n)örung ber ©ro^en

jum Sluöbruc^e. griebrt(^ »urbe mit ©d^im^f auö bem Sanbe

getrieben unb an feiner ©teile Äonrab Otto oon SOM^ren 3um

^erjoge genjä^It. ^laä) längerer iöelagerung fiel aud^ '$rag

in bie ^änbe ber Slufftänbif^en.

i^riebrii^ lüenbete fid^ ftagenb an ben Soifer, ber fotool^I

bie bö^mifc^en (Großen alö aud^ ben ^erjog, ben fie eigen*

mächtig erhoben Ratten, auf ben im «September 1182 nad^

QfJegenöburg berufenen 9?cic^ätag lub. 3)er taifer, ber, um
feinem 9?ic^terf|3ru(^e größeren 9Zac^brud ju oerfd^affen, in ben

1) Äoutntj, e. 41.
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leaal, in mclc^em er bie 6öf;mi[(^en 2(beligen em^jfing, eine

SOiengc ißeile ^atte bringen laffen, fud^tc ben Streit jtoifc^en

bcn Beiben "iprätenbenten baburcfc 6ei3ulegen, ba^ er grtebric^

Sß'6i}mm, ßonrab Dtto aber SlJä^ren juf^rad;. Unb jtoar

foüte biefeä öanb nic^t me^r unter ber Obert;errfc^aft be§

bß^mifd^en ^erjogä [te(;en, fonbern üon bie[em unabhängig

fein unb t>om beut[d;en 9?eic^e allein ju Se^en ge^en. «So

tourbe anä) ^ier ber ^olttif ber llaifer entfpred^enb eine 2:ei*

lung beS großen Üietd^ögebieteö unb baburc^ eine ©c^toäc^ung

beSfelben »orgenommen. 5)a aud^ bie S3i[^5fe ton ^rag unb

Clmü^ retc^äunmittelbar toaren ^), [o ^atte ber ^aifer in bie

SDhc^tfteüung Sö^meng eine weite iBref^e ge[d;o[fen, unb eö

fc^ien, alö foüte fic^ biefeS balb in nichts me^r öon ben an^>

bern ^erjogtümern beS beutfc^en S^teic^cö unterfc^eiben.

2llä ber ^aifer um ^fingften (20. max) 1184 auS 2lnla§

ber 3Be^r(;a|tmad^ung feiner beiben älteften @öf;ne in DJZoinj

ein glänjenbeS i^eft gab, bei beut beinal^c aUe beutfd^en gürften

fic^ einfanben, erfc^ien aud> griebrid^ bon S3ö^men mit 2000

Drittem. Seiner ber übrigen t$-ürften ^atte ein fo ja^Ireid^eö

(befolge bei fid^; Öeopolb »on öfterreid^ loar nur üon 500

Gittern begleitet ^).

griebrid} n)ar nod^ in S^eutfd^Ianb, als fic^ um bie IDiitte

beö 3a^reS 1184 in ißc^men ein neuer Slufftanb er^ob.

Seujel, ber iSruber beö früheren ^erjogg ©obeflab, foü

fcf)on 1182 ton einigen ©öit;men auS Ungarn ^urüdberufen

toorben fein, „um baö Öanb feines S3ruberS gurüdsuforbern '' ^).

3e^t benu^te er bie 5äbn)efenl^eit beS ^erjogS, um bie Sronc

an fid) ju reiben. 2Jiit einer großen 3«^^^ ^'on Sln{;ängern

belagerte er ^rag, too fid^ aber griebri^Ö ®emaf}Iin ßUfabet^,

eine geborene ^rinjeffin oon Ungarn, fo lange {;ielt, bis §ilfe

oon au^en !am. i^riebrid^ fammelte unter ben t^m befreun*

beten beutf^en gürften ein §eer, um Sö^men toieber in feine

1) gidev, $Rei(^8fütftenftanb I, § 201. 208.

2) Gisleberti Chron. Hanon. M. G. SS. XXI, 539.

3) Cont. Zwetl. II, p. 542 ad 1182.
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©etoatt 3U bringen. ißefonberS eifrig geigte \\d) ber ^crjog

^eopolb, mit bem er fic^ nad^ Öfterreic^ Begeben ju ^abett

fd)eint. 3nbe[fen toar bereite früher [ein ©ruber Slbalbert,

ßrgbifd^of üon ©aljburg, mit feinen ü)?annen in (Silmärfc^en

burc^ baö füblic^e iBo^men biö ^rag oorgebrungen unb :^attc

baburc^ bic bö^mifc^en ®ro§en, bie auä) bte 9?adje beö Äaiferö

fürd^teten, gur Unterwerfung betoogen, fo ba§ griebrid; feine

23unbe§genoffen entlaffen !onnte ^).

®a ber Äaifer im ^erbfte 1184 toieber auf längere 3^^^

nac^ Statten 30g, fo glaubte ^erjog griebrid) bie @ekgen(;eit

benu^en ^u foüen, um ben äJiarfgrofen ßonrab Ctto ßon

SOlä^ren für feine (Sm^örung im 3af;re 1182 ju jüc^tigen unb

biefeS Öanb »ieber in Slb^ängigfeit üon iBc^men gu bringen.

3m @ommer 1185 fc^tdte er feinen ©ruber '$femt;öl mit

einem großen Jpeere nad^ 2)iäf;ren, n)0 bie ^roßinj ^naxm.

mit a)iorb unb ©ranb I;eimgefud;t lourbe. 'älß '^hmijQl

(5nbe ^DZobember ein gtoeiteö SDIal erfc^ien, toar Äonrab jur

Stbtoe^r beffer Dorbereitet unb griff benfelben bei Öobeni^

(jtoifc^en S3rünn unb B"^^'^) ^"- ^^^ hartem Usingen enbete

bie ®d;tac^t mit bem @iege ber ©ö^men. 5lber bie 2SerIufte,

bic fie im blutigen Kampfe erlitten Ratten, toaren fo gro§,

ba§ fie, o^nc toeitereä ju unternehmen, nacf)(;aufe gegen. ®0(^

toar eS Äonrab, ber bie erften <S(^ritte gur Herbeiführung

beö griebenS t^at unb fic^ gum §erjoge griebric^ nac^ Änin

(füblic^ öon ^rag) begab. 333ir fennen ben 3n^alt beä ÜSer*

traget nici^t, ber in ben erften SOJonaten beä Sa^reS 1186

^ier abgefc^loffen tourbe. 3ebenfaü0 blieb £onrab aJJarfgraf

ton äJid^ren, o^ne oon griebric^ toeiter angefochten gu toerben.

51IS griebric^ am 25. 3}Mr3 1189 au§ bem geben fc^ieb,

bemächtigte fic^ ^onrab Otto mit §ilfe feiner Sßittoe ber

©urg oon 'iprag. (5r toarb auc^ oon ben ißö^men als |)er3og

1) 3m SQBiberfptuc^ mit ©evUc^S betaiüiertem S3end;te (p. 705)

läßt bie Cont. Zwetl., p. 543 unb jtüav ju 1185 griebtic^ toertrieben

unb burd; Seo^jotb bon Öfterreic^ lieber eingefe^t »erben. SSgt. and)

bie Cont. Claustroneob. III, p. 633 ju 1186, in toelc^eS 3a^v aud^

b. Tiiilltx, @at56. Sieg., ©. 492, 9?. 7 biefe Sreigniffe fe^en möchte.
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anerfannt unb bom tatfcr grtebrtd^ auf bem legten WiM^
tage, ben er öor feinem Slufbruc^e nad^ bem Orient Slnfangä

9}lai 1189 in 9?egenöburg ^ielt, mit feinem ü^anbe belehnt.

©0 »arb 30^ä^ren mit 23ö^men lieber unter einem ^crrfcf>er

bereinigt. 3)od; fd^eint er ben ©ö^nen beS früheren dürften

Otto öon Dlmü^, Stabimir unb Sfetiflaü, baS Gebiet oon

Dlmü^ jur 23crforgung überlaffen ju f;afeen ^). ®em Buge

bc§ taiferS fd;Io^ fic^ tonrab Otto nic^t an, obtool;! er aU

3)^arfgraf oon 93W^ren ebenfaüö baS Äreuj genommen ^atte ^).

5llö gü^rer bcr S3ö^men auf bemfelben, bie „burc^ gemof^nte

2:apferfeit fid^ auSjeid^neten " 2) , erfd^eint Sf^eobalb ober ®ie^

^jolb ^), ein ®ol;n jeneö S^eoBalb, ber fid; in ben italienifc^en

Stiegen griebric^S I. ^eroorget^an ^atte. dagegen führte

tonrab Otto ^erfönlic^ ba§ bö^mifd^c Kontingent auf bem

gfjömerjuge |)einric^3 VI. unb mad^te nad; beffen Äaifer^

frönung auc^ ben gelbjug gegen 2:ancrcb öon ©ictlten mit.

3n i^m unb bem erjbifd^ofe ^r?iti)3p üon Mn „beftanb bie

§au|3tftärfe beS ^eereö " ^). 5)er anftedenben tranf^eit, njeldie

bei ber JÖetagerung ßon ^tap^l ben größten 3:eil ber beutfc^en

Krieger ^inioegraffte, erlag auf bem 9iüd3uge am 9. (September

1191 aud^ Konrab Otto, „ein berühmter, rec^tfc^affener,

toetfer unb r;inreid}enb gebilbeter gürft", toie i^n ber gleic^^

zeitige Kanjler beö ©rafen üon ^ennegau nennt %
Inf i^n folgte als ^erjog ton 23ö^men Senset IL, ber

«öruber beS 11 80 öerftorbenen ©obeflao, unb jn^ar fieser,

o^ne bie (Genehmigung ober toenigftenö bie Öelel^nung beS

taiferS nad^gefud^t ju l^aben, ber nod^ in Italien lueilte.

1) ®ie l^eißen in llrf. bom 25. Oft. 1190 (Cod. Moraviae I, 331.

Erben I, 184, n. 40G) duces Moraviae, unb finb fpäter im ^t\i^t

f^jCiteü »on Olmü^. 83gt ®ubxf IV, 100.

2) Ansbert, p. 17.

3) Ibid., p. 60.

4) Ann. Prag. M. G. SS. III, 121 ad 1189.

5) Arnoldi Chron. Slav. V, 6. M. G. SS. XXI, 182.

6) Gisleberti Chron. Han. M. G. SS. XXI, 574. 2)en SobeStag

giebt ©ertac^, p. 706.
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zitier nur brei U§ tter DJZonate bef;au^)tetc er [id^ auf bem

S;^rone. taum toax §etnric^ VI. am ßnbe beö Sa^reS il9l

naö^ ;j)eutf(^Ianb prüdgefe^rt, [o begab fid^ ber iöif(i)oi §etn^

rt(^ (33retif(aü) öon ^rag, ber bur(^ feinen ^öater ^cinric^

ein dntd SlabtflaöS I. toar, ju t^m, um ben ©tur^ äBenjcIö

burt^jufe^en unb feinen 23ettern "!Pfemt)äI Otatar unb Slabt^»

flau, ben ©ö^nen 2BIabtfIaü§ IL, bie ^errfc^aft über bte

bö^mifc^en Räuber ju üerfd^affen. '^a Senjel bie ©ele^nung

ntd^t eingeholt f^attt unb ber S3ifc^of fein 2lnfuc^en noc^ burd^

baö 25erfl3re^en unterftü^te, ba^ feine 23ettern bem Äaifer

6000 SO^arf ©über jaulen würben, fo gelongte er leidet pm
3tele. ^fem^Sl, üon ben ©eutfc^en Dtafar genannt, iourbc

mit iSß^men, SBIabiftao mit SD^ä^ren belehnt, in ©ö^men ein

5tufftanb angebettelt, SBeujel vertrieben unb bonn ßom ^laxt"

grafen von SDieiffen, SDtafarö ©d^toager, gefangen gefegt, ^rag

leiftete nod^ brei SDJonate bem neuen ^erjogc SBiberflanb,

tourbe ober enblid^ burd^ einen ©efanbten beä ^aiferä jur (5r*

gebung bemogen, nac^bem äBen3eI felbft feine 3ufttmmung ge*

geben i^attc ^).

23on ^fem^Öl Dtafar erntete freiließ ber ^aifer am toc*

itigften ©auf. (£r fc^to§ fic^ nämtid^, too^I burd^ feinen

©c^toager 2llbred^t üon 3JJeiffen baju betoogen, bem faifer^

feinblic^en ©unbe an, ber fid^ (5nbe 1192 unter ben i^ürften

9Zorbbeutf^lanb§ unb beS 9^ieberr^ein3 bilbete ^). SBä^renb

aber ber Äaifer bie übrigen gürften burc^ Äoujeffionen ju

getoinnen fuc^te, traf ben §erjog öon 53i3^men, ber fd^on

früher burt^ eine (äinmifd^ung in einen ^rieg beö i^m »er*

toantten ©rafen üon Sogen gegen ben ^erjog üon S3aiern

feinen 3otn gereift ^atte ^) , ein fc^loerereS ®efc^id. ®er

1) Ocrlad^, p. 706. Ann. Prag, ad 1192. Canon. Prag. Cont.

Cosmae M. G. SS. IX, 166. Stbireic^enb bon beit Oueßen ^a&en *^3a =

ladi) I, 485 f. unb 2)ubif IV, 109 ff. bie (Sreigniffe an einanber gereift.

SSgl bagegcn auä) Söd^e, Ä. §cinric^ VI., p. 242 unb Äoutn^,
©. 60 f.

2) SSgl. oben, ®. 277 ff.

3) X'6ä)i, ®. 242. 263.
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iöijd^of :pctnricf) üon ^rag, erbittert über Dtafar, ber bte in

feinem 3iamen üer[^roc^enen 6000 a)krf bem Äaifer nid^t

laiflte, entbedte bic[em beg ^erjogg (Sinüerftänbniö mit ben

norbbeutjc^en dürften unb brad^te c3 leicht ba^in, ba^ ;pein='

ric^ VI. benfelben iDcgen SCRaieftätöüerbred^en, toie e3 fcbcint

(Snbe 3;uni 1193, abfeilte unb i^n felbft mit ben bö^mifd^en

^änbern belef;nte. ©ie ^ö^men leifteten bem ^er^oge ^fera^äl

einen feierlid;en (Sib, ba| fie i^m treu bleiben unb in feiner

'Jlot üerlaffen toürben. Äaum toar aber ber SSifc^of im

2tugu[t nadf 3^^l [übtt)e[tüc!^ ßon ©rünn gefommen, jo »er^^

Iie§ einer naä) bem anbern ben §er3og unb trat ju beffen

©egner über, fo ba§ jenem nii^tg alö bie glud)t übrig blieb.

9fiur ^rag leiftete au^ bieömal einen ^artnädigen SBiberftanb

unb lüurbe er[t nac^ me^r al§ üiermonatlid;er ^Belagerung am

25. !©e5ember 1193 jur Srgebung betoogen ^). 3m foIgen='

ben 3a^re untertoarf §einric^ auc^ 93iä^ren, fo bafe neuer*

bingö beibe Sänbet in einer §anb bereinigt tourben. 9fiur

unter feiner Dber^o^eit toertoalteten, tcie e3 jd^eint, )}laä)^

fommen früherer mä^rifc^er dürften bie ^roüinjen Dlmü^

unb ^rünn ^).

§einrid) ftarb fc^on am 15. 3uni .1197 nad) längerer

^ranf^eit, bie ber oertriebene Otafar ju einem mi^glüdten

SSerfud^e benu^t ^atte
, fic^ ^ragö mieber ju bemä^tigen ^).

grft ber Umfc^toung in ©eutf^Ianb machte biefem bie Sieber*

erlangung ber ^rone S3ö^men3 möglic^.

1) «ßgl. mit ©erlad^, p. 707 bie Ann. Prag., p. 121 ad 1193.

Sic Urf. Ä. §eintid^8 VI. öom 1. 3um, auf bie S)ubif IV, IIG. 119 f.

jur 33eftimmung ber Seit beS äetteürfmfjeS jtüifc^en Otatar unb bem

SBifc^ofe \\ä} ftü^jt, gehört nic^t in8 3a^r 1193, fonbern 1192.

2) Subit IV, 129 ff. Äoutn^, @. 65 f. S)ie betreffenben Urfun=

ben fmb inbeffen teitoeife berbäc^tig.

3) ®erla(^, p. 708. 2)ie STugabe Hermanns toon Slttai^, ba^

Dtatar »ora Äaifer baS §erjogtum iineber erl^atten "^abe, \ä)t\nt nic^t

beglaubigt genug, ba er ungefä:§r fccb^ig 3a^re f:päter ft^rieb.



2abi6tau8 I. unb ©atomon. 317

«ilfte0 fapitel.

^k 2öteber:^erftellimg ber SD^a(i)t Ungarn^ unter

ben Königen ^abMaiig imb (£oIoman. ( i o 7 7— 1 1 1 4
.)

Öabtötauö I., ber nacö bem Zo'ot feineS SruberS ®ctfa

im 3a^rc 1077 jum ungartf^en Röntge getoä^It tourbe, mu^te

öor allem fachen, feine (Stellung gegen bte 51nfprüc^e feine«

aSetterS ©alomon ju fiebern, ber alö ^rätenbent in SDeutfc^*

lanb leBte. ®a^er ttat er mit bem beutfci^en ®egen!öntgc

9?ubolf üon (Sc^toaBen in 23er6inbung unb »ermä^Ite ftcfe

mit einer 2;oc^ter beSfelBen. ®cr "ißapft Tregor VIL, ber

noc^ Sßebenfen getragen ^atte, fid^ für ®eifa ju erflären, jetgte

fic^ gleich jur Slnerfennung beS 8abiSlau6 Bereit, o^ne ben 2ln^

f^rud^ auf bic ge^enö^o^eit 9?om« über Ungarn förmlich auf^

red^t ju erl^atten. ®od^ fc^icfte Sabiälauö nic^t einmal bie tom

Zapfte geiüünfc^te ®efanbtfd;aft ^) , obtool^l er fonft ber turie

fe^r ergeben toar unb baierifc^en ©ro^en, bie als ^In^ängcr

ber päpftlic^en Partei con §einric^ IV. vertrieben lourben, in

feinem 9^eid^e gaftlid^e Slufna^me gen^ä^rte ^).

S)a ©alomon bei ben in ©eutfc^lanb »ütenben iöürger^

frtegen iebe Sluäfic^t auf Unterftü^ung »on biefer «Seite »er*

loren ^atte, lie§ er fic^ enbli^ im 3a^re 1081 betoegen,

gegen ein 3a^rgelb ber ^rone ju entfagen ^). ©oc^ fc^on

ätoet 3a^re fpäter fud;te er ftc^ beS 2;^rone§ mit ©eicalt mie^

1) SSrtefe %. ©regov« VIT. toom 9. Sunt 1077 an ben @tjbifc&of

bon ©tan, unb »om 21. WCixi 1079 an Ä. 2abt§tauS ap. Jaffe,Mon.

Gregor., p. 279. 3ß5, auc^ M Fejer I, 442. 445. Sflt SBübingev,

(Sin i8u($ ungarifd^er ©eft^ic^te, ®. 64 ff.

2) 5BgI. oben, @. 229.

3) 3Kit ber ungarifc^cn Sl^ron« (Chron. Bud., p. 165 = Maroi

Chron., c. 62, p. 77 = Thurocz ap. Schwandtner 1, 130) ftimmen 6e=

jügttc^ ber 3eit bie Ann. veter. Ungarici im „Hrc^. f. ßperr. ©efc^ic^te

XLII. 503 übewin.
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ber ju Bemä^tt^ien, »orauf er üon ÖabiSlauö gefangen gefegt

iDurbe ^). ^alb barauf, oteUetcfet 6et Gelegenheit ber feterüd^en

(Sr^ebung ber (Gebeine beä Äönigö Stephan unb feineö ©o^neö

(gmertd^, nac^ :5:)eut[^(anb entlaffen^), t)ermod;te er fic^ au^

jeljt nii^t 3U beruhigen. 2Wä er bort feine §ilfe fonb, [oü er

\\(i) gu ben Ujen ober (Eumanen Begeben ^aben, einem toilbcn,

türfifc^en ^) 23oIfe, baä feit ber OJfitte beg eilften 3a^r^unbertS

atlmäf;lid; in bie früheren ©i^e ber '^etfc^enegen ni3rblid; bom

©c^toarsen SD^eere jioif^en bem !Don unb ber unteren ®onau

einrüdte.

S)ie legten ©d^idfale @aIomon^ finb in baä SDunfel ber

@age gepdt. 9^ac^ ber fpäteren ungarif^en ß^ronif^) »er*

fprac^ er beut (S^an ber (Sunianen, toenn er i^m gegen 8abi3^

laus ^ilfe leiftete, Siebenbürgen abzutreten unb beffen S^oc^tcr

jur S^c 5U nehmen, loaö um fo untoa^rfc^einlid^er ift, a(ö feine

©ema^Iin ©o^^ia nod^ am Seben toar. S)a ber Einfall ber

(humanen, bie biä Ung^^üar oorgebrungen fein foüen, bur^

gabiSlauS jurüdgefc^Iagen tourbe, ^aU er an ber ®^i^e cuma*

nifc^er Ü^äuber baS griec^ifc^e 9?eic^ angegriffen, fei aber jur

i^luc^t über bie ®onau gejtoungen toorben, too er in einem

Salbe »erfc^toanb, um bann lange ^e\t alö iöü^er gu UUn

unb als |)eiUger in ^ola ju fterben. 2tuö oerläBIid^en Clueüen

erfa:^ren toir nur, ba| ©alomon fic^ mit einer nic^t unbebcu^

tenben ©cbar ßon Ungarn, n)o^t ij^erfönlic^en Sln^ängern, im

grüf;ia^r 1087 ben ^etf^enegen bei einem (Sinfaüe in Üt^ra*

1) Bernold ad 1083 M. G. SS. V, 439. Ann. Ungar. 1. c. Sgt.

Chron. Bud., Marci Chron. unb Thurocz 1. c.

2) Bernold etft ju 1084. Sagegen Bericf^ten bie Ann. Ungar,

noc^ ju 1083 im 2Inf(^Iuß an bie (Srl^ebung t. ^ttp^an^, emerid^S unb

beS SSifc6oj8 ©eratb t>on (Sfanab: „et Salomon rex fugit". 2)ic unga=

rifc^e S^ronif 1. c. fiimmt bejügüc^ ber 3eit mit tefeterer, itmlid) ber

2lrt ber ^Befreiung mit ißernolb ü6erein.

3) §«nfatb^, @t^nogra»)^ie, @. 262 ff. ®ic Ungern ober «Kog^aren,

®. 92 ff.

4) Chron. Bud. u. f. ». 1. c. SBgt. Sübinger, ©. 74, 91. 4.
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den anfc^Io§, unb ba§ er in ber ©egenb oon ^^ilip^jo^el

tapfer fämpfenb ben 2:ob fanb ^).

Dk(^bem Öabiölauö fo auf bem Si^rone befeftigt toar, ge^^

lang t^m 6alb eine bebeutenbe (Srtoetterung beö ^Retd^eö burd^

bte iSrtoerbung ßon (Erootten.

Kroatien ^atte fic^ in ber sioeiten §älfte beä neunten Sa^r«»

^unbertö bom fränfifc^en 9^eic^e loögeriffen unb, na^bem ber

^erjog furje ^tit bte Dber^errfd^oft beö oftrßmifc^en taiferö

onerfannt ^atte, balb gän^lic^ unabhängig gemacht. Sluc^ gegen

bie $IRagt)aren be§au)3teten biefelben i(;re ©elbftänbigfeit. (Sbenfo

f^Iugen fie toieber^olte Eingriffe ber Bulgaren glüdlid^ ^uxüä ^).

©elbft über bie ©renken beä bisherigen (SroatenlanbeS ^inauö

be^nte ber ^er^og feine §errfd()aft ober ttenigftenS feine Ober*

l^o^eit auä ^). 3)ie füblic^ angrenjenben tSerbenftämme an

ber tüfte ber 5lbria finb bon i^m abhängig, ©ie romanifd^en

3nfeln unb ^üftenftäbte ©almatienS entrichten mit 3"ft^öiinung

beS oftrömifc^en ^aiferS ben ©laoen iä^rlic^ 2;ribut, um fic^

grei^eit toor i^ren Singriffen ju berfc^affen. Um 928 erfd^eint

ienfeitö ber Äul:|3a «Siffef, bie ehemalige §auptftabt ber :pan^

nonifd^en ©lobenen , am Slnfang beö eilften 3al;r^unbertö

fogar ©irmium am linfen Ufer ber unteren ©ace im ÄÖefi^e

ber Kroaten. SBa^rfd;einli(^ i)at ber (Sinbruc^ ber Ungarn

unb bie 3$erni(^tung ber beutfc^en Dber^o^eit über bie <SIo*

öenen jtoifc^en ber @at)e unb ®rau ben Kroaten Gelegenheit

gegeben, i§re ^errfc^aft U§ jur ®rau üor3ufd)ieben. 3m
öa^re 926 fü^rt ber gürft Simiflaö ben ^önigätitel ^). Unter

1) Bemold, p. 44G ad 1087. Anna Comnena VII, 1, ed. Bonn.

I, 330—332, tconac^ ©atomon Stnfü^rev rov Jaxixov aTQarevfiaros

XDüx. SJiit bem Flamen ber S)afer bejeic^net SHnna immer bie Ungarn,

nic^t, ttie SBübinger, @. 74, annimmt, bie (Rumänen.

2) SDie ©teüen au8 fetjjantinifc^en ©c^riftfteßern bei Eacki, Docum.

bist. Croat. (im 7. SSanb ber Mon. spect. bist. Slav. merid.), p. 392.

3) Sie SSetegc für ba8 golgenbe bei Summier, tUefte ®ef(^i(^te

ber ©latoen in Salmatien. „©i^ungSb. b. faifert 2tfab." XX, 404 f.

4) 2)iefen Sitel ^at Simiflab in ben Slften ber @^nobe bon @|)alato

toon ungefähr 925 unb in einem SSriefe be8 <pa^fte8 Sodann X. an ben=

jelben ap. Racki, p. 187 sqq. iRac^ ben Elften ber jweiten @^nobe
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be[fen ^hd^folciern Ärefimir unb aJäroflao fonnten btc Kroaten

md) ber 21ug[age beö oftrömtfc^en Äatferö Äonflantin ^or^

^f;t;rogenttuö 1) 100000 gu^gänger unb 60000 dltiUx m§
gelb [leücn unb »erfügten über 180 größere unb fleinere

Äriegöfc^iffe.

9iad? ber grmorbung 2)itro[Iaß3 burc^ ben S3an ^ribunia

fanf aüerbtngö bte 3)?oc^t (Eroaticnö infolge innerer Unruhen

unb ^arteiungen 2). 2l6er tro^bem behauptete t^r prft noc^

um bie 3)iitte beä je^nten 3a^r^unbertö bie §errfd;aft über

bie ferbifd;en 9larentaner gtoifc^en ber Bettina unb 9iarenta '^).

S9e[onberS um fic^ gegen bie Singriffe ber 9f?arentaner ju fiebern,

toeld^e gefürrf)tetc (Seeräuber toaren, japen bie 25cnctianer

bem ßroaten^eraog nod; am (Snbe beö je^nten Sa^r^unbertö

einen jä^rlic^en S^ribut.

(ärft ber 33oge ^eter II. Urfeoli öertoeigerte benfelben.

SDa bie ©lauen beötoegen bie öenetianifcfjen ©d^iffe beunruhig*

ten, fo rüftete ber ©oge eine glotte aug unb griff im 2)hi

Don ©pakto ibid. 194 sq. ift ®i[cia croattfd^. Ü6er ©irmium f. unten.

9?ad^ benfelfeen ©^nobdatten fdjeinen bie S3i8tümer füb>i?ärt8 6i8 (Sattaro

int ©ebiete ber Sroaten ju liegen, bod^ l^at ber ©tamnt bon S^utm,

auc^ Bac^tumer genannt, füblid^ bon ben Diarentanern Bis gegen aiagufa

reic^enb, einen eigenen §erjog ÜJiic^ael, ber aber allem Stnfc^eine nad^

hoä) in 2l6§ängigfeit boni Sroatenfönige Simiflab ftel;t. SSgt über biefe

@t;noben auc^ Summier a. a. O., @. 416ft. ©frörer, 33t)jantinifcbe

®ef(bic(;ten II. 172 ff.

1) Constantin de adrain. imp., c. 31. Über bie ^txt ber 9iegievnng

ÄrefimirSl. unb feineS ©ol^neS
f. 9tacfi a. a. £)., @. 399. ©frörer

II, 134, fe^t beibe »or Simiflat, Summier, @. 397, nad^ ber SKitte

beS 9. Sal^r^unbertS.

2) CoDstant., 1. c.

3) '^aä) ben toon Constant. Porph., De caerem. aulae Lyzant. II, c. 48

(ed. Bonn. II, 691) mitgeteilten Slbrefjen für ben Sßerfe'^r mit augftär=

tigen 9Jtäc^ten l^aben neben ben ©erben im 53innenlanbe au^ bie 3ac^=

lumer, Serbuniaten unb StoKeaten eigene gürften, bagegen »erben

foie^c ber 9iarentaner nic^t genannt. (35gl. auc^ Summier, @. 426.)

SBeim Singriffe ber 93enetianer im Saläre 1000 irirb oüerbingS auc^

Narentanorum princeps genannt, o'^ne bajj ifir erfahren, ob er toom

Könige ber Sroaten abt;ängig n^ar ober nid^t.
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beS 3a(;re3 lOOO bte (Kroaten unb S^arentaner an. SÖJctft

o^m SBibcrftanb untertoarf er bte ungartfc^en unb balmatint=*

fc^en Önfeln, ja [elbft bie croatt[d^c §au|Jtftabt iBetgrab {^axa

üecdt)ta), em|3fing bte §ulbtgung ber romantfc^en ^üftenfläbte

3ara, 2;raii, <Sipalato unb 9^agu[a, bte fortan nur noc^ formell

bie Dber^o^eit beS oftriJmtfc^en Äatferö anerfannten ^), unb

na^m infolge btefer Eroberungen ben Xitel eines ^er^ogS öon

©almatien an. ©er iöruber beö Sroatenfönigö ©irciflab,

©urigna (@oeto[(at*?) 2), ber burc^ jenen üom X^rone »er*

brängt toorben njar, fanb fic^ felbft beim !Dogen ein, oerbanb

fid^ i^m mit einem (5ibe unb gab ir;m feinen @o^n ©te^^an

als ©eifel ').

Sie fo oft (Staaten na(^ äußeren UnglucfSfallen, fo geriet

nun aud^ Kroatien im 3nnern in S3erfatt unb tarn fogar toie*

ber in Slb^ängigfeit 00m oftrömifc^en ^aifer SöafiliuS II., ber

uad^ boüftänbiger Untermerfung ber Bulgaren im 3a^rc 1019

fi(^ ber @tabt ©irmium bemächtigt ^atte *). 5Da gleid^jeitig

bie 3)iac^t 23enebigS infolge innerer Unrut;en fan!, fo mad^te

fic^ auc^ bie Dber^o^eit be§ b^3antinifd;en ^aiferä über bie

9iomanen ©almatienö toieber entfd^iebener geltenb ^).

1) 2)ie Urfunben toerben aud^ noc^ fortan «ac^ ben ategicrungSjai^ren

ter Äaifer batiert.

2) 33 üb in g er I, 418, 9J. 1, toermutet, baß ber in üxl beS ^önigg

^refimirä'!J3eter (Racki, p. 62) aufc^einenb al8 be[fen ©rojjtoater genannte

©toetoftato mit bie[em @urigna tbenti[d^ unb ©urinja ber gamiUenname

beS gürften^aufeS geinefen fei.

3) Johannis Chron. Venetum M. G. SS. VII, 31 sqq. 33gl wegen

beS Saures (1000 nic^t 998), §irf^, ^einri^ IL I, 168, 5«. 3, bem

fi(^ auc^ to'^Ifc^ütter, SSenebig unter bem §. ^eter IL Orfeoto,

@. 39, 'ifl. 3, angefd^toffen "^at.

4) Georg. Cedrenus ed. Bonn. II, 476.

5) 3n Urfunben bon 3ara toon 1036 unb 1039, ap. Eacki, p.43.

44 erfd^eint ber bortige ^rior (cf. 1. c, p. 70 unb 71) „Gregorius pro-

tospatarius et straticus univers^ Dalmati^, 1042 (1. c, p. 46) Ste-

phanus banus, imperialis protospatarius ". 35on ba an aber finbet [id) ein

folc^er SSeamter nic^t me'^r bi§ 1067, ibo eS 1. c, p. 69 '§eißt: „prio-

ratum Jader^ presidente domino Leo imperiale protospathario et

tocius Dalmacie catapano". 93gl. p, 74 unb 58übinger I, 118f.

$u6er, Oef^i^te Öftemi(i6§. I. 21
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'^od} ^ob fic^ (Kroatiens iBebeutung um bte ä)titte beö

cilften Sa^r^unbertö nocfe einmal. Äre[imtr, auä) 'ißeter ge*

nannt, ein @o^n icneö ©te^^an, ber im 3a(;re lOOO bcm

!j)ogcn ßon 33enebig aU @ei[el gefteüt unb bann öon bicfem

mit feiner Sloc^ter §icek bermä^It toorben h)ar, fü^rt feit

bem 3af;re 1059 ben Stiel eine^ Sli3nig§ &on Kroatien unb

S)almatien, toaä i»o^( barauf ^inbeutct, ba^ er aud) toenigfteng

über einen Seil ber 9?omanen biefe^ ÖanbeÖ eine geft»iffe Ober»'

^o^eit ausübte ^).

SlÜein nad^ Ärefimir^^eterS Sobe, ber im 3a^re 1073

erfolgte, ferad^en neue S^ronftreitigteiten au§. (Statt feineö

^fteffen (Stephan, ber fi^ als beffen ©rben betrachtete 2)
, fin^

ben toir junäc^ft einen Äönig ©laoij, ido^I einen ein^eimifc^en

®ro§en, ber aber fcbon 1075 burd^ einen „trafen" gefangen

genommen tourbe ^). S3ieüeic^t unter aJZittoirfung eineS ^ä^ft*

Iid)en Legaten tourbe hierauf ein anbercr 3)bgnat «Söinimir ^)

erhoben, ber fid; 3unäcbft nur „^crjog üon Kroatien unb

!DaImatten'^ nannte, aber 2lnfangS Dftober 1076 in ber Sirene

3u ©alona tom Öegaten ©regorä VII. mit ^uftiinmung beS

ÄleruS unb SSoIfeä mittels i5a^ne, «Sd^roert unb @cepter mit

feinem 9?eid^e belehnt unb jum tönige gefrönt njurbe, wogegen

er bem ^ä^ftli(^en ©tui^te ben SSafaüeneib leiftete • unb einen

l)Racki 1. c, p. 51 (Urf. a.) 56. 62. 66. 67. 72. 74. 78. 80.

87. 89—91. 3n Slrbe batiert man 1059 naä) t'^m irie nad^ bem oji=

rßmifd^en ftatfcr eine Urt. (1. c, p. 56), eBenfo 1066 unb 1070 in 3cira

(1. c, p. 65. 85, bgt. p. 69), 1069 in ®^a!ato (1. c, p. 75, togt 78).

'äudi) ber '^ap^t Sltejanber IL fd&reibt regi Dalmatiarum. Jaffe,

Nr. 3509.

2) Racki, p. 152.

3) Racki, p. 98. 99. ®cgen bie Slnfic^t, bafe ber comes Amicus,

aelc^er ben Äönig gefangen na^m, ein Üformannenfü^rer geircfen fei, n^aS

aud^ »ieber Racki, p. 457, N. 8, unb ©frörer, iöijjantin. @ef^i(^ten

II, 235 ff. annehmen, f. 33übtnger, Sin S3uc^ ungar. ®cfd)., ®. 108,

3t. 2.

4) (58 ift njo^l berfelbe, ber fic^ in Urfunben ^eter = ÄrefimirS bon

1070—1073 dS S3an finbet. Racki, p. 80. 85. 95.



grlöfd^en beS croatifc^en ^enfd^cr'^anfe?. 323

jä^rliefen ^e^enöjtnö ßon 200 ©otbftüdcn ju jaulen üer^

©Dtnimir, auc^ 'Centctriuö genannt, mar nad) f^äteren

ungarifc^en Oiac6rlc^ten mit einer ®(^tt)efter beS ÄönigS @ei[a L

termä^It ^), o^ne a&er t>on bie[er (|)elena ober croatif^ öe^a

^ei§t fie in ben Urfunben ^) ))ladjtommzn\d}a]t ju ermatten.

2113 er cttoa im 3a^re 1088 ^) ftarb, folgte i^m ein @)3rög*

Itng beS alten Sönigägefrfjled^teä , Ärefimir^^eterS 9^effe (Stc='

^^an ^), oieüeic^t berfelbe, ber unter ber 9?egierung biefeä

Äönigö bte SBürbe eines ^erjogS Befleibet l^atte, aber bann,

ßon ber 5;§ronfoIge auSgefc^Ioffen, um 1078 toegen Äränflid^»«

!eit in ein ßlofter getreten toar ^). 31ac^ furjer ^ät fc^ieD

ou^ ^tip^an au§ bem Öebcn, unb mit i^m erlofc^ baä croa*

ttfc^c tiJnigS^auS.

2;^ron[treitigfeitcn unter ben ein^eimifc^en ©ro^en führten

jur (Sinmifc^ung beö SluSlanbeS unb gur 23ernic^tung ber

©elbftänbigfeit beS D^eic^eö. DZac^ bem ißeri^te eineS \pä^

teren balmatinifc^en ©efc^ic^tfc^reiberS ^) betoog ein croatifc^er

1) Kacki, p. 103. ©aß er ntc^t, teie SSübinger a. a.D., @. 23,

meint, „ein ®^ro[fe bc8 cioatifc^en gürfien^aufeS" hjar, ergießt [ic^ »o^t

barauS, bag er Sirpimir, 3)funcimir unb Äreftmir=^^3eter nur feine prede-

cessores nennt. Eacki, p. 106. 145.

2) Marci Chron. c. 53, p. 58 = Thurocz II, 47 ap. Seh wandt

-

ner I, 115. §ier ^eißt ber croatifdje Äönig 3oIomer.

3) 3ucrft in Urf. toon 1078 al8 Helena, fortün immer atS 2tpa.

Racki, p. 117. 119. 139. Sie Sßermä^Iung bürfte »of^t faum bor

ber (är^ebung ©oinimirS auf ben S^ron ftattgefunben '^aben, nic^t fc^on

»or 1066, ttie S ü b i n g e r , @. 24, S^urocj guUebc annimmt, an beffen

9tad)ric^ten er fic^ boc^ aud) nic^t ^ätt.

4) @r erfc^eint urtunblic^ jum te^tenmate am 8. Cftober 1087.

Rack i, p. 145.

5) Racki, p. 152. 35g(. p. 148. gatfc^ Bei Parlati III, 158

nnb Fejer I, 406, rcorauf Tübinger, @. 24, ftd> [tü^t. ©eine Ur=

funben aie jene, bie x^n errcä^nen (ibid., p. 147—152), finb leiber aüe

unbatiert bis auf eine, bie aud^ nur ba8 '^o.^x 1089 gie6t.

6) Racki, p. 66. 119. «übinger, @. 122, 9i. 2, bciroeifelt bie

Sbentität.

7) Thomas archidiac. Spalat. (sec. 13j ap. Schwandtner III,

556.

21*
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9)?ognat, bcr öon [einen @tonbeögeno[fen Bebtängt tourbe, ben

^öntg gabiötauä »on Ungarn jum Eingriffe auf baS 3errüttete

9f?etd^, iDä^renb bie ungarifd^e @age ^) erjäf^It, ba§ ©öinimirö

äBttJDe ^etena Bei i^rem SSruber ßabi^lauS @(^u^ gegen bie

S3e(etbigungen ber croati[c^en ©ro^en gefuc^t ^abe. Saö
immer bie 3Seran(a[fung getoe[en fein mag, feft fte(;t, ba§

SabtölauS im 3a^re 1091 mit einem |)eere bie ®onau über"

f^ritt unb baS binnenlänbifc^e Kroatien, too nur einzelne

geften fursen äBiberftanb leifteten, feiner ^errfc^aft untertoarf.

3u feinem (Stellvertreter in ber 9?egierung bcö neu getoonnenen

9?eic^eS ernannte er feinen 5)Zeffen Stimuä , ®o^n ®eifa3 ^).

Sin SinfaH, fei eS ber ^etfd^enegen, fei e3 ber Rumänen ^),

nötigte Öabiälauö, nac^ Ungarn jurüdjueilen , unb mad^te e8

t:^m unmögli(^, bis jum ä)?eere oorjubringen , too bie roma*

nifc^en ^üftenftäbte unb 3nfetn neben einer nominellen Dber^

l^o^eit beö oftrbmifd^en Saiferä mit ^uftiutmung beöfelben bie

§errf(^aft SSenebigö anerlannten *).

1) Chron. Bud., p. 164 = Marci Chron., c. 62, p. 77 = Thurocz,

p. 131.

2) „Tempore, quo Viadislaus, Pannoniorum rex, Chroaci^ invadens

regnum domnum Almum suum nepotem in illo statuit regem ", '^eißt

e8 in Urt au§ 3^1^^ toon 1094 ap. Eacki, p. 154.

3) ßrftere nennen bie Legenda s. Ladislai, c. 6, ap. Endlicher,

Mon. Arpad., p. 239, bie freiließ auä) frü^ejlenS naä) feiner heilig»

f))rec^ung im 3a'§re 1192 berfafjt ift, unb Keza ap. Endlicher,

p. 118, le^tere Marci Chron., p. 79 = Thurocz 11, 57, p. 132.

Thomas Spalat. , 1. c. fpvi^t allgemein toon quaedam gens ober »Ott

gens Scythica alS Urfad^e beS 2l6jug8 aus Sroatien. ^ä) '^aüt e8 nid^t

für juläffig, biefen SBiberf^Jvud^ mit 55übinger, @. 79, einfach baburd^

3U IBfen, bafj man eine 9Kifd^ung üu8 Reiben ©tämmen annimmt. 2)ie

©teüe, bie er a. a. D., 9^. 2, au8 Sanbalo anfü'^rt, ift au8 Seja.

4) 2)ie Urf. au8 3ara »on 1091 ap. Eacki, p. 154, ift batiert

Alexio Constantinopoleos imperante, cßenfo eine 1095 in 3^'^* ^^oot

(Srsbifc^ofe unb me'^reren SSifd^öfen unb Slbten, bie auf einer @^nobe

toerfammelt n^aren, auSgefteüte Urfunbe 1. c, p. 159, unb eine »eitere

au8 3ara bon 109G 1. c, p. 175. Sßom Tlai 1097 ^aben n^ir ein ur='

funbUc^eS SJerfpred^en ber @tabt €^)akto, ben SJenetianern (ju i'^rer

^reujfa'^rt) ©c^iffc fteßen ju toollen, unb baS gragment einer bernjanbten
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®er Stngrift ber füböftUc^ett 9kc^barn toutbe übrigens burc^

2abiSlau§ glüdlic^ jurüdgeferlagen unb nun baö „8anb ienfcitS

bcS äßalbeö " (Transsilvania ober Ultrasilvania), tote ©tefcen^

Bürgen bamatö (;ief, enger mit Ungarn »erbunben unb oud^

in firc^lic^er iöe3ief;ung organifiert. !Denn gabiStauö ift ©ieben*

bürgen« ^irc^enpatron , unb toenigc Sa^re nac^ feinem 2;obe,

im 3af;re 1103, lä|t fic^ ein iBifc^of ßon (Siebenbürgen toie

ein „Surft toon «Siebenbürgen" mit bem 9?ange eine« ©rafen

urfunblic^ nac^toeifen ^). 3um @d;u^e biefeS ßanbeS gegen

bie füblic^ unb öftlid^ baüon roo^ncnben ^etf^enegen unb ßu*

manen, bie wiebcr^olt burc^ baäfelbe nad^ Ungarn üorgebrungen

toaren, tourben an feiner öftgrenje too^I ft^on unter 8abi6>'

lau« ober beffen näc^ften Skc^fotgern 2)lagt?aren angefiebelt, bie

unter einem ®rafen fte^enb, gegen Öeiftung oon ^ricgSbienften

an biefem ge[ä(;rlid;en fünfte oon allen 5tbgaben frei »aren

unb als ©reuätoäc^ter ben 9iamen ©jefter erhielten ^).

Slber nic^t blo^ als gelb^err ^) unb Eroberer, auc^ als

©efeljgeber toar ^abiSlauS t^ätig.

Urtunbe üon Zxaü ap. Racki, p. 178 sq. 9Zac^ Dandalo, Chron.

Venet. ap. Muratori SS. XII, 250 crfannte Äaifer nu^'m^ mittels

©olbbuüe bem ©ogeit 33itaU8 gdebro (1083—1095) bie §etrfc^aft ü6er

2)oimatien unb Stoatien ju tüo^l jum 2)ante für bie gegen bie Sflovmannen

gelcipetc §{lfe. SJgl au(i> ibid., p. 256.

1) Fejer, II, 43 unter ben B«US««- SSgl. ^unfalb?, St^nogr.,

©. 217.

2) ®o ertlärt §unfalto^ a. a. O., @. 201 f., unb „2)ie Ungern ober

3Kag^aren", @. 135 f. ben 9iamen : szek-ely = jenfeitS beS «cfiljeS (toie

Erdely = ienfeitg beS SBdbeS = Transsilvania), atfo 2)?art, ©renätanb unb

Szekelyi (@je!ter) Sercol^ner ber Ttaxt ober ©renj'^üter. S)a§er finben fid^

auc^ ©jetler in »erfc^iebenen Somitaten an ber SBeftgrenje. SSgl. 9iö8 =

ler, 9iomänifc^e ©tubien, ®. 335
f., ber aber ben 9famen ton szek =

@il5 ableitet unb al8 „2lnge[iebelte" erttärt.

3) 3ntoien3eit in ben Seric^ten beS Marcus, p. 80 sqq. = Tliurocz,

p, 133 sq. (im Chron. Bud. fe^tenb) über gtüdticbe Kriege mit ben

9iufjcn, ^oten unb Sö^men, toelc^e burc^ bie ©efc^ic^tfc^reiber jener 2än=

ber in teiner Seife beftätigt n^erben, neben toielem nachweisbar galfd^en

ein Sörncben SBa^r^eit enthalten ift, nsirb fi^ !aum beftimmen laffen.

(SlnberS freiUt^ S3übinger, ®. 80 f.) SSJenn auc^ bie Legenda s.
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Q'mt ®t}nobe, btc im ü)?ot 1092 ein 3a^r nad^ ber (5r*

oberung ßroattcnö unter bem aSorfilje beS ÄöntgS in ©jabolcö

gehalten »urbe unb ber alle iöifi^öfe unb Slbte unb alle ©ro^en

beä 9?ei^eS, b. l). bie ©rafen unb anberen ^o^en 33eauiten

teilnahmen, be[(^Io§ eine 9^ei^e bon 23erfügun9en , bie ftrf) be*

fonberö auf bie ^ircf>en3ud)t bejie^en ^).

S)a i[t eS nun red^t c^arafteriftifd^ , ba§ felbft in Ungarn,

beffen ^önig einer ber eifrigften Sln^änger bcö '^apfteö ©re»

gor VII. getoefen toar, bie fird;lic^cn ®e[e^c gegen bie (5^c*

Io[ig!eit ber ^riefter nic^t burc^^ubringen ßermoc^ten. So^I

tourben jtoeite S^en ber ©ciftlic^en ober Sßermä^Iung berjelben

mit SBitmen ober mit grauen, bie oon i^ren 2}iännern ge*

trennt toaren, eben[o gut toie baö galten bon ßonfubinen

unterlagt, dagegen tourbe benfelben bie S3eibef;altung einer

gefcljlid^ angetrauten erften grau nad^ bem ®ei[^iele ber

griec^i[^en ^irc^e au§brüc!Iic^ erlaubt, big ber 3?at beö "iPa^jftcS

eingeholt ujürbe ^). Um [o größeren ßifer jeigt bie (2)l;nobc

in if;ren übrigen fird^Iic^en 33erorbnungen. S)ie Sieber^er='

fteüung ber in ben inneren SBirren jerftörten tir^en burd^

bie ^farrfinber, ber Slufbau ber gerfaüenen burrf) ben Sift^of,

ber ^irc^enbe[ud^ an @onn=' unb gefttogen bei ©träfe ber

©eifelung, bie iöeobad^tung ber gaftengebote , bie Entrichtung

t)c8 3ßf?«ten, bie S3etfcljung ber Scid^en neben ben Äird^en

tourben teils nac^ bem 23organge ber ©efe^e beS i^eiligen

©te^^an toieber eingefc^ärft , teilä neu befohlen ^) , bie '^aX"

bringung ^eibnifc^er D^fer bei Quellen, iörunnen, (Steinen

Ladislai, p. 241, toon einem gelbjuge beSfetben gegen S3ö^men unmittel»

bar ttor jeinem SEobe berid^tet, fo öerüert biefe Siad^ric^t baburc^ jeben

SBert, baß biefetbe Ouelle bem Könige bur^ bie Äreujfa^rer, bie noc^

gar nid^t »or'^anbcn n?aren, auc^ ben Oberbefehl antragen läßt.

Übrigen« jeigt bie »iüfürlid^e 2lu8f(^müctung ber Legenda bei 9Jtarcu8

unb S^urocj neuerbingS, n)ie toenig man biefen ©lauben fdjenten barf.

1) Ladislai regis Decretum I, ap. Endlicher, Mon., p. 326 sqq.

2) Ibid., c. 1-4.

3) Ibid., c. 7. 8. 11. 15. 25. 26. 31. 32. 39. 41. 35gl. über fon=

ftige (änt^eiligung ber ®onn= unb gefttage c. 12. 16. 27.
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unb Säumen ßeri6oten ^). !J)en 3uben tourbe btc §etrat einer

(E^riftin ü)ie bie Haltung d^rtftlic^er T)ten[t6otcn unterfagt '^).

!5)a§ bie ©otteäurtetle eine 9^oüe fpielten ^) , tft in jener 3^it

felBftPerftänblid;.

(Sine 3tt>eitc 9xet^e eon gefe^lid^en iScftimmungen iDurbe

auf einer Versammlung ber ungarift^en ©ro^en auf bem

,,]^eiligen ©erge" (@t. 3)krtinä6erg) getroffen*). @te be^

fd^äftigen fic^ jum größten Seile toicber mit bem ungarifc^en

'JJationallafter icner ^tit, bem !Diebfta^I, ber in fe^r i)o^t

Greife i^inaufgereic^t ^aben muß, ba für ben ^aü, baß ßbel"

leute ober gar „i^ürften" i^re biebifc^en ^i^ermanbten befc^ü^en,

befonbere 25orforge getroffen wirb ^). (Sogar ©eiftlic^e machten

fic^ biefeä 23erbrec^enö fd)ulbig. ^Die ©trafen finb noc^ immer

fe^r ^art. (Sin auf frifd;er 2:^at ergriffener Dieb, ber mef;r

atä ben SBcrt einer §enne gefto^Ien ^at, fotl aufgehängt n)er^

ben, auc^ iDenn er ein 3(beliger ift ; »er eine §enne ober eine

®anä gefto^Ien ^at, fein 2luge oerlieren ober, menn er ein ©eift=»

lid^er ift, mit 9?uten ge^üc^tigt toerbcn ^). S3ei leibeigenen ift ^tb*

fd^neiben ber 9iafe bie milbcfte ©träfe ^). ÜDod) tritt im 23er*

gleich ju ben unter ©alomon erlaffenen (Sefeljcn bie aJtilberung

ein, baß ©iebftä^Ie oon geringerem 3Berte mit einer smölffac^en

(äelbbuße unb einem Cc^fen gefü^nt toerben fönnen ^) unb baß

ber ©dbu^ ber 3lf^Ie, ber Äirc^en, beö ^ofe^ bcö Itönigö ober

ber ,,3üße beg Öifc^of^" auc^ ben Dieben jugute fommen,

toeld)e baburc^ com ©algen befreit unb je nad^ bem SBertc

beS gefto^tenen (SegenftanbeS jum 23erfaufe in bie öeibeigen^

1) Cap. 22.

2) Cap. 10.

3) Cap. 29.

4) Ladislai regis Decretum II; ibid., p. 334sqq. Cap. 10b, baS

mit mo.nä)tn anberen Serfügunqen im SBiberfprud^ fie^t, bürfte »o6t

toenigfteng teilireije eine f^ätere SSerorbnung fein.

5) C. 1. 15. 9?9t. 5: ,,si instinctu comitis sui milites investi-

gationem impediverint ".

6) C. 1. 6. 10 b. 11.

7) C. 2. 6. 10. 12.

8) C. 12.
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fc^aft unb tonfiäfation beö SSetmögenä fccgnobtgt toerben ^),

'äüd) ©etoaltt^ättgfeiten tDcrben ftrenge Beftraft. !Drtngt ein

(äbelmann ober 9xitter in baä §auS eineö anbern (äbeln ein

unb berübt bort (^etoattt^aten, fo foü er jtoei ©ritteile feinet

S3ermöcjenö oerUeren ober, toenn er nid^tö befi^t, gefc^oren

unb ge)3eitfd;t unb bann in bie <£flat>erei terfauft toerben ^).

(So toenig genau toir auc^ über bie 9=icgierung ßabiölauS I.

unterrichtet finb, [o fönnen loir immerhin fagen, bo§ btefer

töntg, ben bie tird^e ein 3af)rl;unbert f^äter i^rcn ^eiligen

jugejä^It ^at, mit 9ftec^t im Slnbenfen feinet ä^olfcö in ^o^en

(ä^ren ftel;t. 2luc^ feine ®e[e^e, fo mongel^aft nmncbe Sdt"

ftimmungen fein mögen, ^aben boc^ ben 33or3ug, ba| felbft bie

§öc^ftfte^enben nid^t oor ©eftrafung gefi^ü^t loaren.

5llÖ Öabiölauö am 29. Sluguft 1095 2) of;ne männli^c

D^ac^fommen [tarb, folgte t^m ber @o^n feineö älteren iöru^

berS ®eifa, golomon ^), auf bem 3:^rone nad;.

Soloman übertraf, loie ein gleic^jettiger ^olnifc^er S^ronift

fagt, „alle tönige feiner 3eit an loiffenf^aftlicfjer iöilbung'' ^).

(Selbft in ber fird^Iic^en Öitteratur unb im fanonifc^en 9^ec^te

war er gut unterrichtet ^) , toaä eS toaf;rfc^einlid^ mac^t , ba§

er urf^srüngli^ für ben geiftlic^en @tanb beftimmt geicefen fei ^).

1) C. 1. 2. yiaä) c. 10 b. bagegen tritt SSlenbung ein, bie tinber

bc8 2)ie6e8 über je^n Sa^re foüen in bie ®!(aberei »ertauft »erben unb

i^r aSermögen toerlieren.

2) C. 10 a.

3) asübiuger, ®. 94, SR. 2.

4) Über feine §er!unft f.
«übingcr, @. 163ff. S5gl ©iefebrec^t

III*, 1179.

5) Chron. Polon. II, 29. M. G. SS. IX, 456.

6) „Retulit nobis . . . Odilo S. Egidii abbas, strenuitatem tuam

praeter secularem, qua praecellis, industriam scripturis etiam eccle-

siasticis eruditam et . . . sanctorum canonum pollere scieutia •'
feinreibt

^. Urban IL 1096, 3uti 29. an (Soloman. Fejer II, 13.

7) ®ie8 berichtet auc^ übereinftimmenb bie ungarifc^e Srabition:

Chron. Bud., p. 178 = Marci Chron., p. 87 = Thurocz, p. 138 (ab=

»eidjenb 134 = Marcus, p. 82) unb Keza II, 4 ap. Endlicher,

p. 118, bie in biefem gaüe au8 inneren ©rünben gtaubanirbig erfd^eint,

»cnn er au(^ fic^er nie 33if^of »on ©rofenjorbein geföefen ift. « ü b i n g e r

,
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Könives Calman, bcr ,,6üc!^er!unbtge" ßolman, foü er tüegert

bte[er ^enntmffe get}ei^en i)ahm ^).

2lüein bte 3citen toarcn ntc^t banad^ angetf;an, ba§ er fid^

gelehrten S3e[c^äfttgungen ^ätte I;tngeben fönncn.

5öa(;r[c^einltc& ermutigt burc^ ben 2:ob beS ^öntgö ÖabiS*

Iau§, fielen bte Kroaten üon Ungarn ab unb crt^oben einen

ein^eimi[d;en ®ro§en ^liamenö "ißeter gum Könige, ßoloman

fammelte ein §eer, um bie ungari[rf)e ^errfc^aft über bie[cö

öanb ttiieber (;er3uftcüen. ©ie Kroaten erioartcten i^n mit

ber fämtli^en 3)knnfd?aft i^rcr jmölf ©tämme (Zu^en) an

ber ®rau, tcelcbe i(;r 9?ctd) toenigftenö eine ©trede toeit öon

Ungarn f^ieb, unb [i^ienen ^u fräftiger 2Serteibigung ent^

fd^Ioffen. ®a machte i^nen Soloman günftige griebenSanträge

unb beiüog fic ju einem 2(bfommen, toonac^ alle i^r S3cfi|tum

in 9?u^e bel^alten unb toeber bic ßbeln nod^ i^re Seute bcm

Könige einen Jtribut jaulen, fonbern nur üer^flid^tet fein foüten,

bemfclben bei einem SSerteibigungöfricge »on jebem «Stamme

toenigftenä je^n auögerüftete ^Heiter gu fteüen, unb jtoar biä

jur t)rau auf eigene toften, bann auf Soften beö ^önigS.

ßönig ^eter foü im Kampfe mit ben Ungarn ben SJob gefun*

ben ^aben ^). ©oc^ »urbe nid^t me(;r Sllmuö als ^Regent ein^

gefegt, ber fic^ offenbar unfähig geseigt ^atte, baä 9Jeid; ju »erteil

bigen. (Sr lourbe bafür burc^ ein @ebiet in Ungarn mit bem

^erjogötitel abgefunben. ©an^ Kroatien biö S3elgrab ^) {^axa

oecd^ta), ber alten D^efibenj ber Könige, toarb mit Ungarn toereintgt.

®. 127, 9i. 1, bürfte ))\cx ju fte^tifc^ geirefen fein, toä^renb er 2;^urocj

barin folgt, ba§ Sotoman bei 2abi8iau§' 2;obe in ^olen geaefen fei.

1) Chron. Bud., p. 178 = Marci Chron., p. 87 = Thurocz,

p. 138. Keza, p. 118.

2) 3)a8 5i6tommen im 2In!§ange ju Thomas archidiac. Spalat. ap.

Schwandtner III, 034 unb Fejer II, 18, übet mit ber allem 2ln=

fc^eitie nadi) fatfc^en 3a^rja^I 1102. ©. 33 ü binger, @. 128, yi. 2.

S)en Äönig ''^Jeter erwähnt nur bie ungarifc^e Srabition im Chron. Bud.,

p. 181 = Marci Chron., p. 87 = Thurocz, p. 138 unb in ber gaffung

abnjeic^enb Keza, p. 118.

3) 3)aö bieg fc^on 1097 ungarifc^ rcar, jeigt Gaufredus Malaterra

ap. Muratori, SS. V, 599. @6enbafeI6ft ^eißt 2i(mu8 dux Soloman 8.
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üDic Untertocrfung ber romanifi^en ^üftenftäbte, bte unter

ber Dber^o^eit 33enebig3 [tanben, üer[u(^tc ßoloman no(^ nic^t.

SD^nc g-Iotte mochte eS ju jc^tDicrig fcfeeinen, ben 23enetianern

bie ©eeftäbte 3U entreißen. 5)oc^ unterliefe er nicl)t, feine

SWad^t ouc^ in fernen ®egenbcn jur Geltung ju bringen. 3m
iöunbe mit ben 35enetianern bcfriegte er bie '}tormannen in

Unteritalien unb naf;m i^nen met^rere ©täbte toeg, irelc^e bie

SSenetianer bann längere ^üt bef;au)3teten ^). (Sä gab too^I

bieö bte SSeranlaffung, bafe er \\ä) 1097 mit einer 3:oc^ter beS

normannif^en (trafen 9^oger con ©icilten, beS ©rubere Robert

®uiäcavbä, t>eret;elic^te ^).

i^üx einige ^t\t tourbe ßolomanä gan^e 3lufmer!famfeit

burc^ bie ©urd^jüge ber Äreu^fa^rer in 5(nf^ruc^ genommen.

!Die erften §eere toaren ja nic^t reguläre 'Xru^^jen unter an*

gefe^enen gü^rern, fonbern beflanben teiliüeife auä ber §efc

3Befteuro:|3aö unter ber Ccitung öon a}?ännern, bie toeber burd^

i^re (Stellung noc^ burc^ i^ren ß^arafter geeignet maren, baö

©efinbel im 3aume 3U polten. @ä beburfte ebenfo großer

Umfielt n)ie Energie, um öon Ungarn 5luöfc^reitungen fern»

ju^alten, toie fie bie beutfc^en ©täbte gefe^en Ratten.

!j)ic erftc @c^ar unter ^eter bem ßinfiebler gelangte im

grü^fa^r 1096 o^ne befonbere Sluöfc^toeifungen unb ba^er auc^

o^ne ^inberniffe burd^ Ungarn in ba3 griccl;if(^e 9?eic^. Slber

gegen bie ^orben, ttelc^e balb barauf, geführt Dom "i)3riefter golf^

mar, bem ^riefter ©ottfc^alf unb bem ©rafen (5mtd;D auf »er^

fc^iebenen Segen fic^ näherten unb benen bereits ein übler 9iuf

jjorauSging, glaubte (Eoloman feine Sru^j^en in S3ereitfd;aft (galten

3U foüen. 'S^k Slbteilung golfmar«, bie burc^ älJä^rcn ^eranfam,

tDurbe ton ben Ungarn bei S^eitra angegriffen unb aufgerieben.

:j)aS gleiche ©c^idfal ^atte bie ©c^ar ®ottfd;aI!S, bie fic^ einer

1) Chron. Bud., p. 181 = Marci Chron. , p. 87 = Thiirocz,

p. 138. Keza, p. 118. 2)«r unbaticrte greunbfd^aftSsertvag siDift^cn

(Soloman unb bem ©ogen aJitaU« Wd^atl ap. Eaeki, p. 480 sq. unb

i". E. Austriac. Dipl. XII, 65 ge^iJrt boc^ Jüol^l in biefe 3eit.

2) Gaufredus Malaterra, 1. c.
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ungarischen gefte, toaf;tfc^cinlic^ ber Stefclburg, htmäditic^t

:^atte unb üon bort au§ ^^Seutejüge in bic Umgcgenb untere

na^m. "Sie SSanbe (Smid^oö tootlte fici^ ben S^urd^jug mit

©eiDalt ergingen unb belagerte fed^ö 3Ko(i)en lang bie SÖiefel««

bürg, biö fie enblic^ in toilbe glut^t getrieben tourbe ^). 5)a^

gegen tourbe ®ott[rieb »on Bouillon, ber etroaö fpäter fant

unb gute äJJanngjUc^t l;telt, aufmerffam be^anbelt unb mit

aüem ^Zottoenbigen ßerfe^en.

S3alb »enbete ßoloman [eine Sßaffen nai^ einer 9tic^tung,

nad^ ber bie ungarischen Könige f^jäter ©ieber^olt i^re ^err*

fc^aft auäpbe^nen fuc^ten. ^liac^bem er um 'ißfingften 1099

auf einer 3u[ammenfunft mit bem f)er5oge 33feti[(aD II. toon

iöö^men, ber einft als glüi^tling in Ungarn gelebt, mit bem«-

felben einen greunb[c^a|t§bunb gefc^Io[fen ^atte '^), überfc^ritt

er, einem 9?ufe beä ruffi[c^cn ©ro^fürften @ü)iatopoIf folgenb,

mit einem ja^lreic^en ^eere bie ^ar|3aten, um einen (Gegner

beöfelben, ben dürften »on ^rjem^äl, ju befriegen. 5lber bei

ber Belagerung biefer @tabt tourben bie Ungarn burd^ bie

(humanen, bic fic^ mit SolomanS geinben öcrbunben Ratten,

öoHftänbig gefc^lagen unb in bie gluckt getrieben, auf ber noc^

»tele in ben glüfjen ©an unb Siar jugrunbe gingen ^).

1) Ü6ct bie ©c^idfale biefer <B>ä)axtn giebt »on gteic^jeitigen @dbrift=

peüern nur Ekkehard ad 1098 M. G. SS. VI, 215, feine frühere ®ar=

ftettung p. 208 berid^tigenb, näheren sBerid^t, !ürjere ^Joti^en Bernold ad

1096, p. 464 unb Ann. August, ad 1096. Alb. Aquensis ap. Bon-

gars, p. 186 sqq., ift im einjetnen ju unjutoertäffig , al8 baß xä} i'^m

folgen möchte. S5g(. int atigemeinen ». @^bet, ®efc^. b. erften Äreuj«

jugeS, ®. 245 ff. «übinger, @. 133 ff.

2) Cosmas III, 9, p. 105.

3) Seiiüglicl; ber SUeberiage flimmt ber ruffifd^e (S^ronift 5^efior (iiber=

fegt bei SSübinger im „3a§rbucb für »aterläubifcbe (Sefc^." SBienlBöO,

@ep.=2tbbr., @. 22) mit ber ungarifd^en Srabition bei Marcus, p. 83 sq.

= Thurocz, p. 135 sq. Siber bie Sinjeln:^eiten finb bodb fe^r unftcber,

ganj ungtaublicb bie Eingabe 9Jeftor8, baß 100000 Ungarn gegen 100

9iuffen unb 300 Sumanen ge{äm^3ft ^aben unb 40000 üon il)neu um=

getommen feien. Über bie ^eit »gt. Sübinger, @in iöut^ ungat.

®efc^., ®. 140, m. 1.
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Sßeitetc golgen fd^ctnt übrigens biefe ^fiieberlagc ntc^t ge«»

^abt 3U ^aben. )RüX toentgc Öai^re nac^ berfelbcn begann Solo*

man bte Eroberung ber 3njetn unb ^ü[tcnftäbte ©almatienö,

nac^bem er fid^ 1102 in iöelgrab jum Könige oon Kroatien

unb ©atmatten f;atte frönen Ia[fen ^). Söi§ jum Sa^re 1105

Sioang er «S^alato, 2:raü unb ^axa mit ben fleineren Ort*

fd^aftcn jur ^ulbtgung. 2tuc^ bte benad;barten 3nfeln SSeglia,

St;erfo, Slrbe unb SSrajja tourben ber ungarifc^en ^err[(^aft

untertoorfen ^). ®od> blieb bie «Stellung ber ©eeftäbte aud^

unter ber ungarifc^en |)crrf(^aft eine fe^r felbftänbige. 2luf

einem ^oftage bei ^axa foü Soloman mit feinen gei[tü(^en

unb n)eltUd;en ©ro^en i^nen i^rc alten grei^eiten bcftätigt

^aben. SebenfaüS [ottten jie bei i^ren alten ®e[e^en bleiben

unb oon ©tcuern unb Slbgaben an ben ^önig frei fein, ber

nur sioei Strittet ber ßingangSjölIe bejog. "^a^ 23olE ieber

(gtabt behielt baö 9?ec^t, ben S3ifd^of unb ©rafen frei ju

toä^len, loä^renb ber Äönig fi(^ nur baä 3)eftätigungörec^t oor*

behielt, tein Ungar ober 5luSlänber follte ficö gegen ben

äötüen ber SBürger niebertaffen bürfen, fein S3ürger bei ber

Slnioefen^eit beS ÄönigS jur 5tufna^me feiner ©efoIgSleute ge^»

jioungen ©erben fönnen ^). Übrigen^ toar 3)almatien eine

1) madi Urf. Bei Fejer II, 31.

2) Thomas arcbidiac. Spal. ap. Schwandtner III, 536 sq. unb

A. Dandalo, Chron. Venet. ap. Muratori SS. XII, 264, c. 15 sq.,

ber ymax etft im 14. Sa^r'^unbert f^rieb, aber ältere l^ijiorif^e 2luf=

jeic()nungen unb Urtunben benu^te. SSgl. baS $ri»iteg SolomanS für

baS (SrjbiStum ©^3atato t5on 1103, 3uni 15., ap. Fejer II, 39. 2)0^

3ara erft 1105 untericorfen »urbe, jeigt bie Urfmibe »ie bie Snfd^rift

bei Lucius, De regno Dahuatiae et Croatiae ap. Schwandtner

III, 184. 2)ie neueren ungarif^en §iftorifer laffcn Soloman fc^on 1102

ganj ©almatien erobern unb muffen bann fonfcquent einen SlbfaüS^raS

im 3a§re 1105 annehmen. Über bie Untertcerfung ber Snfeln tjgl. bie

folgenbe i)fote.

3) erl)alten ift freiließ nur baS ^ritileg SolomanS »on 1108, baß

ber erjbifc^of »on ®ran, ber ^43alatin Sol^anneS unb fünf ©rafen ober

Dbergef^}äne beftätigen, für 2raü ap. Fejer II, 45 unb Endlicher,

Mon., p. 376. 3lber bamit ftimmen »örtlich ober faft »örtUcb bie Ur=

funben ®eifa8 IL ßon 1142 für ©patato unb ©te^ji^anS III. öon 116 7
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StlüerBung öon fe^r jiDetfel^aftem SBerte, ba fic 2(nta§ ju

ftäten Kriegen jtDt^d^en Ungarn unb 25enebtg gab unb bie

3n[cln unb Hüftenftäbte auf bie Stauer nur bur^ eine bebeu*

tenbe ijtotte :^ätten Behauptet toerben fönnen.

(Eoloman fd^eint aud^ 9?ama (bie [pätere ^erjegotoina),

tDOöon er 1103 üorüberge^enb, feine 9lad^folger feit 1138 aber

l^äufiger bcn Sattel führten ^) , feiner Ober^o^eit untertoorfen

ju l^aben.

®a§ eigentliche i^elb ber ji:^ättgfeit ßotomanä finb aber

nic^t (Sroberungöfriege, fonbern bie ®efe<jgebung. §ier ^at er

3)auernbe§ gefc^affen.

©eine ®efe^e, bie auf einer SSerfammlung ber ®ropen beS

9?eic^e^ gegeben toorben finb 2), fc^einen urfprünglic^ in magi^a^»

rifd^er <Bpxaä^t abgefaßt toorben ju fein ^). ®oc^ finb fie

für (SeSenico ap. Endlicher, p. 379—382, bie ba'^er getciB auf eine

entf^srec^enbe Uitunbe (SotomanS jurüdge^en unb nur nocf) einige äuf'ifec

er'^atten l^aben. ®a§ ^ribileg SoIomanS für @^3aIato ertoä^nt übrigen^

auSbrüdlid) 'BUp^an IL 1124, 3ul{, ap. Fejer II, 80. ©ag au(^

3ara ein ä^nUc^eS ^^ribiIeg er^^atten ^a6e, ift faum ^weifef^aft. 3Iu6er=

bem ^aben toir ein fotc^eS für bie Äirc^e »on Slrbe toon 1111 ap. End-
licher, p. 377, »0 unter anberen al8 Saugen »orfommen ber @rj=

bifc^of toon ©palato unb bte 93ifc^öfe toon Änin, Sraü, 2It6a (33etgrab),

3ara, S3eglia unb Offero auf S^erfo, bie fomit aüe unter ungarift^er

^errfd^aft ftanben. 3lu§ biefer Urfunbe f^einen bie ungarifc^en SStfd^öfe

unb 9Kagnaten genommen ;^u fein, bie nac^ ber Sluf'jeic^nung in ben tene=

tianifc^en Libri pactorum Mon. Slav. merid. I, 5 auf bem $oftage in

3ara bie SSerf^rec^ungen beS tönigS garantiert '^aben foöen. Saß 33rajja

unter bem ungarifc^en Könige ftanb, jeigt bie Urfunbe toon 1111 in

Mon. Hung. hist. Dipl. VI, 46.

1) (Sotoman in Urf. für bie Äirc^c öon @^3atato bon 1103 ap. Fejer

n, 39, bann toieber SBela II. für ©patato 1138 ibid., p. 109, unb öon

ba an öfter, aber junäc^fi nur in Urfunben für Salmatien. Ob bie

Urfunbe bon 1135, ibid., p. 82, »o SSela benfe(6en 2:itei fü^rt, ed^t fei,

ift äfteifel^aft. S5g{. Urf. ton 1137, ibid., p. 88: „rex Bela .... in

conventu Strigoniensi, ubi filio suo Ladislao communi regni consilio

Boznensem ducatum dedit".

2) „ regni principibus congregatis tocius senatus consultu ", p. 360.

3) @onft l^ätte eS »enigftenS feinen @inn, baß Sttberic^ fein SBerf

als ein unboHfommeneS be^jeic^net, »ei( er in huius populi lingue genere
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uns ntc^t me^r in t^rer originalen gaffung erholten, fonbern

in einer (ateini[c^en Übcrfe^ung, »eld^e ein beS Ungartfc^en

nic^t ßoüfommen mächtiger Wöndj Sllberic^ auf 3Scranla[fung

beä (irsbifd^ofä ©erap^in üon ®ran ^ergefteüt ^at ^).

2lbiDctc^enb üon ben ©efe^cn ber früheren Röntge bc^an^

bcln biei'e weniger ^rioatrec^tIid;e 33er^ältm[fe al6 toielme^t

g-ragen beS önentlic^en Üiec^teö, abeligeS S3efi^tum, ©eric^tö^

iDe[en, (Steuern)e[en, nic^t am toentgften aber firc^lici^e Sin*

gelegen^eiten, geiftlic^e ©eric^töbarfeit unb ^irc^en^uc^t.

!Denn ber ®ei[t ©regorä VII. fonnte boc^ aud; auf Ungarn

nid^t o^ne ©nflufe bleiben, äßir tüiffen, bafe (Soloman im

Sa^re 1106 auf einer tir^enüerfammlung in ©uaftaüa bie

a3erjic^tlei[tung auf baä ditä^t, bie ©ifc^öte ju inüeftieren, auS='

j^rec^en lie^^), toenn er auc^ bie iöefugniö, bie firc^lic^en

3ßürbenträgcr ju ernennen, nic^t aufgab. 3ntere[fant finb bie

uns nod) erhaltenen Slften öon jtDei St^noben, bie in ®ran

burd} ben bortigen ©rjbifc^of abgehalten toorben finb ^). ®er

9?ic^tung ber 3eit entf^red;cnb jeigen bie S3efc^Iüffe ber erften

©t^nobe burc^auö baS ©treben, bie ©eroalt ber S3ifc^öfe ben

8aien roie ben ©eiftUc^en, felbft ben Stbten gegenüber ju fräf^

tigen ^) unb jugteic^ bie lird^Iic^e Drbnung unb einen geregelten

©otteöbienft ^) mt eine ftrengere 3uc^t unter tleruö ") unb

SSoIf ^) ^eräuftelien, bie §eiligfeit beä g^ebunbeS ju fc^üljen ^)

minus promptus fei. SlnberS freiließ Trainer, ©. 610 f., ber biefc

Sorte auf ben SurialftU ber Sllberic^ »orüegenben Urtunbc bejie^t.

1) Decretum Colomanni regis ap. Endlicher, p. 358—370.

2) Fejer II, 45.

3) ap. Endlicher, p. 349—357 unb p. 373 f. SBgl über biefelben

tt5ie über bie ©efe^gebung unter (Sotoman über^aujst Sßübinger,

@. 144 ff. ®od> möchte \6) mxd) x^m mcf)t anfc^Uefeen, »enn er @. 148

anjune'^men geneigt ift, bafä bie ^weiten ©^nobalbefc^lüffe nur „eine streite

atebattion öieüeid^t noc^ berfelbeu ©ijnobe" feien.

4) @o befonberö bie §§ 1. 24. 25. 27. 64.

5) § 2—4. 8. 16-23. 26. 27. 35. 36. 39.

6) § 6. 14. 15. 37. 38. 40. 46—49. 53—58. 62. 63. 67. 68. SSgr.

Synodas II, 8.

7) § 9. 10. 47. 48. 50. 51. 66.

8) § 52 II, 4. 5. 7. Über ©ntfü^rung I, 52; II, 6.
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unb bie leisten Ü^efte beS ^etbentum§ auäjuttlgcn ^). ®(et(^

ber erfle ^aragrapf? [teilt bte fategori[c^c gorberung auf, ba§

bie (gtreittgfciten, lüelc^e getftlt^e "ipcrfonen ober ftrc^Ucfce 'än^

gelegen^eiten Beträfen, nur nac^ fanonifd^em 9xec^te entfc^iebcn

»erben foUten. 3Benn ein ®ei[tlic^cr ober 2lbt in firc^Iicfeen

©treitfadien tom (^erid^te beö iBifd^ofö tueg fic^ an ben §of

beö .Königs ober an ein iDettlic^eö ©eric^t toenfcete, foßte er

feinen 'ißro3e^ Derloren ^aben unb außerbem ^u^t t^un ^).

^auf ober 'ißerfauf einer üixd)c, alfo «Simonie, würbe felbft*

oerftänblic^ unterfagt ^).

Slber Bei allem fird;Iicfeen (gifer, ber ^ier jutage tritt, ge^

ftattet boc^ „mit 9?ücffi^t auf bie menf^tic^e (^cbred;Iic^feit

"

bie erftc @l;nobe noc^ ben »erheirateten (Seifllic^cn bie iöei*

be^altung i^rer grouen, toenn aud^ fold^e, bie fd;on baö ©ia*

fonat ober bie ^IJrieftermei^e erhalten ^aben, fid^ nic^t me^r

öeref;eltc^en bürfen *). Selbft jum S3ifd)ofe foüte ein oer^

^eirateter ©eiftUc^er mit 3uftimmung feiner (Sema^lin genjei^t

toerben fönnen, nur biefe bann nidbt mef;r mit i^m üerfe^ren

unb auc^ nic^t auf ben ©ütern be^ 2)i^tum3 roo^nen bürfen ^).

Slucb erfannte bte ®eiftlid^feit felbft mand^e ©^ranfen für bie

Sluöbe^nung i^rer ©emalt unb i^reö iBefi^eä an, loenn be*

ftimmt tourbe, ba§ \<eibeigene o^ne ^uftimmung i^reö §errn

nic^t ju "iprieftern ^erangebitbet ober getoei^t werben ^) , ba^

©eiftlic^e für Saufen ober S3egräbniffe feine iBe3a(?Iung »er*

langen, ouc^ roebcr oor ©eric^t nod^ in 5:eftamenten Sterben^»

ber al§ Beugen fungieren ^) unb ba§ ber Sift^of ßer|3f(id^tet

fein foüte, oon einer (gj!ommunifation bem Könige Slnjeige

IVL machen ^).

1) § 7.

2) § 25.

3) § 42. SSgt. II, 11. .

4) § 31. 32.

5) § 11. 33. ©egcn übermäßige iBegünftigung öon ©ö^nen eineS

53ifc^of8 12. 13.

6) § 30. 65.

7) § 43. 59.

8) § 34.
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3n bcr stoctten ®^nobe tritt auc^ eine [c^r loyale ©efin*

nung beS ungartfct)en Äleruö jutage, wenn an bie «S^i^e ber

iBefc^lüffe bie 2Serpflid;tung gefteUt tüirb, täglich in allen Äirc^en

für baö Sot;I beä Äönigö unb bie ©id^er^eit feinet 9?eid)e5

ju beten, unb toenn ber fird^Iid^c Sann üer(;ängt toerben fott

über leben, ber eine SJerfi^tcörung gegen baä lieben ober bie

Sßürbe beS Sönigä ansettk ober einer fold^en juftimme ober

aud^ nur c6 unterlaffe, ^ieroon bie ^tn^eige ju machen ^). 9^ur

in jtoei fünften be[c^lie^t btefe ®l;nobe eine Sßerfc^ärfung

:

ein oerf;eiratetcr ®ei[tlid;er foüte oon allen gotteäbienftUd^en

23erric^tungen augge[d?Io|'fen fein, loenn [eine grau fic^ nic^t

freirotüig oon i^m trennte unb ^nt^altfamfeit gelobte; unb

nur jene @^e foüte al3 richtig angefe^cn loerben, bie in

(Segenioart be6 ^rieftcrö unb oor Bcus^n eingegangen toürbe ^).

^or allem aber oerbient iBeai^tung, ba^ ber HleruS bie

auf einer folc^en (g^nobe gefaxten S3efi^Iüffe nit^t aH gültige

©efe^e (;inftet(t, fonbern ben ^önig erfui^t, entfpred;enbe äjer*

orbnungen ^u erlaffen ^). 2Bir finben benn aud?, ba§ bie oon

ßoloman berufene 9xcic^äDerfamm(ung mand;en ©eicf>Iüffen ber

@i;nobe ©cfcl^eöfraft oerIetl;t. Iber bieä ift bod} nur bei oer»»

^ältniSmä^ig toenigen unb meift :|3olitif(^ unwichtigen ©eftim-

mungen ber gall*). 353o^I nur bie SSerfügung, ba^ (trafen

ober Dritter feine ®en)alt über tird;en ^aben, fonbern biefe

nur unter bem 39ifc^ofe fielen foüten ^), oerbient I;croorge^obcn

3U »erben. Sluc^ entfprac^ e§ getoi^ ben 2tnfd;auungen ber

©eiftlic^feit, toenn fid; bie ftaatlid;e ®efe|gebung ben '^'v^t^

c^riften, obttjof;! weniger ben 3uben al^ ben fogen. 3ömaeliten

(n)a^rfd}einlic^ mu^ammebanifd;en G^a^aren unb Bulgaren *'),

1) II, 1—3.

2) II, 10. 16.

3) „ Inprirais interpellandus est rex, ut etc." beginnen bie SSefc^tüffe

ber elften @^nobe.

4) @o § 3 über bie Butaffung auSlänbifd^er ©eiftüc^er, 5 uiib G

(»gl. 14) über SSortabung ber ©eiftUc^en burd^ ben «ifd^of.

5) § 65.

6) Über bie SSmaeUten [. ^unfalöv, @t]§nogra^)^ie, @. 218 ff.
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öon betten ftd) biete in Ungarn ntebergela[fen Ratten) oBgenetgt

crtüieS. ®en Suben tourbe üjo^l neuerbingS ba6 galten c^rift*

lieber ©tenftboten unb ber ^'auf ober SSerfauf c^rtftltt^cr

©flauen unter[agt, aber bod^ ber Slufent^alt an ben ©i^en

ber iöi[ct)öfc, ja fogar biß (Srtoerbung ßon ®runbBe[i^ er^

lauBt ^). !Dcn 3§maeliten bagegen toarb bie S9cibc^altung t^rer

religiösen (äebräuc^e, namentlid^ bie (Snt^altung Don @c^tt)eine='

fleifd^ verboten , ber iöau bon l?irc^en in if;ren ©örfern auf^»

erlegt unb, um t^re 2Ser[c^meIjung mit ben ©in^eimifd^en ju

6e[(^Ieunigen, bie SSer^etratung i^rer ^töd^ter nur mit Ungarn

geftattet unb bie 9fiieberlaffung eineö Ztxiß berfelben in ungari»'

jc^en 'Dörfern aufgetragen ^).

3m allgemeinen aber übertoog in ben ©efeljen Solomanö

burc^anö ber ftaatlid^c ©efic^töpunft biet mel;r, aU eö um
bicfe ^c\t in ben übrigen 9^eic^en bcö 5lbenblanbe3 ber ^aü

toar.

©a eä ben ßeuten f^ioer toar, au5 ben entfernteften ©e^»

genben beö ü^eic^e^ an ben !öniglid;en ^of ju fommen, um
9^ed^t 3U fud)en, [o foHte 3U biefem 3toecfe jtoeimal im 3a^re,

am 1. 3)iai unb in ber Dftao oon @t. 3D2ic^aeI (29. <Btp^

tember) in jebem S3iätum eine ©^nobe gegolten toerben, bei

ber bie ©rafen ober Obergefpäne bicfer ©iöcefe toie bie übrigen

SSeamten o^ne toeitere (Einberufung erfd^einen foüten ^). !iDiefe

©^noben , an benen auc^ ber ©iöcefanbifd^of teitnaf;m *) , bil*

beten ben regelmäßigen ®erid)t6^of für bie ®rafen, bie bor*

ne^meren §of* unb ©omänenbeamten unb ^a^Iäne beö ^önigö

unb beö ^er3ogö (2Umuö), für ©treitigfeiten jtoifd^en bcrfcf;ic<^

benen ßomitaten, ja auc^ für ©treitigfeiten bon 3tbten untere

einanber ^). !5)o^ toarb baö unmittelbare (Singreifen beö

Königs ober beö ^]3alatin§ al§ feinet ©teübertretcrS in bie

1) § 74. 75. 3Sgt. auc^ baS ®efe(5 SoIomanS für bie Guben ap.

Endlicher, p. 371 sq.

2) § 46—49.

3) § 2. 10. 24.

4) § 24.

5) § 7—9. 23. 35gl. 11—13.

.§ üb ev, ©ejc^i^tc Öftcmic^ä. I. 22



338 33c)'it}ijerp(tnifje, Äiicg§= unb 3teuertt)efen.

®ertd}t6bavfctt baburd; nicfit au5gefd;Ioffen ^). ©ic fir(^Iid)e

2(n[c^auung tritt fe6r beutlid; in bcr ä>erfüpng i;erbor, ba^

niemanb jur 2lblegung ctneö 3^"S"^[feö ^'>^ ©eric^t jugelaffen

iDetbcn foüte, o^ne oor^er gebeid;tet ju f)abtn ^).

3ur Orbnung ber ßigentumSüer(;ältni[fe an ®runb unb

iJoben tourbe beftimint, ba§ aller ^efi^, ber auf eine SSer««

lei^ung beS Königs Stephan jurüdginge, ßoüeS unb frei Der*

erblic^eö (Sigentum [ein foüte. 35erga6ungen [päterer Könige

Dagegen foUten nur üom 23ater auf ben *2o(;n, unb in @r*

mangclung eineö folc^en auf ben trüber unb beffen @5^ne

übergcl;en, n}cnn aber aud^ foId;e nicbt öor^anben tpären, an

ben liönig jurücffaUen ^). 3)ie (S^runbfä^e bcö Öc^eniüefenS

fanben alfo auc^ in Ungarn immer mel;r ©ngang. ®urd^

Äauf ertDorbene @üter foÜten unbebingt ben (Srben bleiben ^).

%üd) auf baö Äriegömefen blieben bie ©runbfä^e ber 23a*

faUität offenbar ni(^t ot;ne ßinflu^. 9lid;t mef;r aüe freien

werben ßom Könige aufgeboten unb nic^t bireft gefi^tc^t bieS.

(trafen, toeld^e in einem if;nen gehörigen ®orfe fo Diele freien

^aben, ba^ fie Don i^nen ^ferbe unb eine Slbgabe Don (;unbert

©olbftüden ergeben, muffen bem Könige auf eigene Soften

einen ©e^^anjerten , rcenn nur toierjig ©olbftüde, einen unge*

panjerten öiittcr fteüen. S3ei geringeren (Srträgniffen fönnen

fie biefc jur eigenen Sluörüftung Dertoenben ^).

Slud^ baö igtcuerlDefen tourbe reguliert. 5^ic ^opffteuer

im S3etrage Don ad}t Denaren, bie biSfier Don jebem freien

erhoben toorben mar, n)urbe erlaffen. ®ic blieb bagegen für

iöürger, bie fic^ gegen 3Bod;enlo^n oerbingten. (Sbenfo Diel

betrug bie ©teuer für ijrembe, njetd^e fid^ auf fiaotifc^em ©e*

biete anfiebeltcn, loenn fie nid^t ^riegöbienfte leifteten. 35ier

1) § 37.

2) § 26. 27. SBeitere SBeftimmungcn über ©erid&tStoer^ättniffe § 28

bis 32.

3) § 20. SBgl. § 17, unb a^egcii ber ©Aenfungen ^ttp^an^ on

Äird^en unb Älöfler § 1. Über eiujie^^ung bon gifd;teic^en § 15. 16.

4) § 21.

5) § 40.
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©enare 3a^(ten icne freien, bte bem Röntge bei Qffeifen in

t^rer ©egenb "ißferbe, SBagen unb ©tener fteüten. greic unb

„(Säfte", bte fid^ alö Slrbeiter on ©utöbefi^er beroingtcn,

^a^Iten eine to^^ffteuer für i^re grei^ett, Surg^örtge au^erbem

nocf) eine ^rBeitöi'teuer ^). Äetn anberer «Staat ^atte bamalS

ein ä^nlic^ auögebtibeteä birefteö @teuertt)ei'en. 9Hd^t unbe^»

beutenb mu^te auä) baö OJi'arftgefäüe fein. SBer ouc^ nur

(grträgntffe feiner eigenen ©iiter auf bem 3)krfte »erfauftc,

muBte eine Slbgabe entrichten. Äaufleute, bie nid)t bIo§, um
i^ren Öebenöunter^att ju ertoerbcn, fonbern „um D^eic^tümer

SU fammeln", ii;r ©efc^äft betrieben, foüten ba^ X)o|3pelte ber

biö^erigen «Steuer jagten ^). 'Lk Gefälle fammelt ber ®raf,

ber, njie fc^on nad^ ben ©efe^en beö ^eiligen Ste^j^an, ein

3)ritteit für fic^ bef;ält. Sß\§ Snbe September mu^ er fie

bei Strafe ber 3^^?^""S ^^^ ©o^pelten nad^ (Sran eintiefern,

baS offenbar alö 9iefiben3 erfc^eint ^). ©er ^tf)tnt ßon ben

(ärträgniffen ber Steuern toirb ben iöif(^5fen überlaffen *).

J)urc^ biefe ©efe^e ^at Soloman für lange 3eit bie ®runb*

lagen ber ungarifd}en 0?e(^tSüer^ä(tniffe feftgefteüt, bie Drb=^

nung gefid^ert, ber föniglic^en ^troalt lieber 2(nfe^en unb iße*

beutung terfc^afft.

X)aä fefte ©efüge ber ftaatlic^en SSerpltniffc Ungarn^ im»-

ponierte ben ©eutfc^en, bie an fe(;r abtoeic^enbe ^iiftänbe ge=»

tDÖ^nt ©aren, gan^ gett»altig, roie toir taQ au3 einer ettoaö

f^3äteren Sd)ilberung beä ^ifc^ofS Otto oon greifing ^) fel;en,

ber fonft oon einer SSorliebe für bie Ungarn, biefe „Unget;euer

oon SD^enfc^en '', üoüfommen frei ift. „!Darin a^men fie bte

Älug^eit ber ©riechen nac^, bafe fie ol^nc häufige unb lange

^Beratungen nid;)tg SBid^tigeö beginnen. !3)ie (^rojjen bringen

jum §ofe beS Äönigä felbft i^re Seffel mit unb unterlaffen

nic^t, t^rc Staatöangelegen(;eiten 3U oer^anbeln, toaS fie auc^

1) § 35. 45 (bgt. 36) 80. 81.

2) § 33. 34.

8) § 25. 78. 79.

4) § 25.

5) Gesta Friderici I, 31.



340 Urteil OttoS toon greirmg.

im Sinter in i^ren SBo^nungen t^un. 3^rem Könige gcr^or*

d^en fic fo unbebingt, ba§ ieber eS für unrecht ^ält, i^n burc^

offenen Siberfpruc^ ju reijen ober auc^ nur ^etmlic^ ju tabeln.

2tuö ieber ber fiebjtg ober no(^ me^r ©raff^aften, in bie ba3

9?eic^ geteilt ift, fliegen jtoei "Dritteile ber ßinfünftc in bic

^offe beö Königs, unb nur ein ©ritteil bleibt bem (trafen,

unb feiner au^er bem Könige befi^t SOJünjc ober 2>^U. SBcnn

einer üom ©rafenftanbe ben ^'önig oud^ nur toenig belei*

bigt ober felbft mit Unrecht beffen befc^ulbigt toirb, [o ergreift

t^n, ou(^ toenn er oon feinem befolge umgeben ift, ein ein=»

jiger niebcrer SÖote beä §ofe§, legt i^n in geffeln unb fü^rt

i^n jur golter. 3^er tönig ^eifd^t nic^t, toie baö bei un3

®itte ift, einen Urtcitöfprud^ feiner ©tanbeSgenoffen, unb feine

33erteibigung ift i^m geftattet ^) ; ber SBiüc beS gürften allein

gilt allgemein alö Öied^t. SBenn ber tönig baä §eer xn€ gelb

füf;ren toiü, fo oerfammeln fid^ ade o^nc $ßiberrebe. 3Son

ben Colonen, bie in ben ADörfern toof^nen, ruften neun bcn

je^nten ober fieben bcn achten ober im SZotfaüe aud^ toeniger

mit allen S3ebürfniffen gum Kriege auö, bie übrigen bleiben

jum Slnbau beS Sonbcö gurücE. !Die aber bem isRitterftanbe

onge^ören, toagen nur auö ben toid^tigften ©rünben jut;aufe

ju bleiben. 3n bem §eer^aufen beö tönigS umgeben bie

, ®äfte '
, bie bei i^nen gürften ^ei^en ^) , bie ^erfon beö

§errfd^erS 3U beffen ©d^ulje. gaft alle aber fd^reiten in un*

anfe^nlid;en Soffen einiger biö auf iene, tocld^e ßon gremben,

bie toir (sölbner nennen, erlogen finb ober oon it;nen ab"

ftammen unb bie gürften unb unfere ,®äfte' in ber 21rt ju

fäm)3fen »ie im ©lange ber Soffen nad^at;men."

jDie leisten 3a^re ber 9iegierung ßolomanö finb mit Kriegen

angefüllt, bie burd^ ^^^f^^Ö^citen mit feinem trüber StlmuS

beranlafet toaren. Über bie Urfac^en finb toir Iciber fel;r un*

1) 2efetcrc8 ijl ftc^er nur auS einjelnen Sitten ber OetoaU abflra'^iert

aber nid^t 9tec^t.

2) ®ie8 bejle^t [\d) irol^t auf bic ja^Ireid^en 9Sorne^men, bie au8

anberen Säubern, Befonber« au8 2)eutfertaub in Ungarn eingeicanbert

fmb. 5ßgt. Keza, De noljilibus advenis ap. Endlicher, p. 124 sqq.
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genügenb untcrrid^tct. SBaö bte f^äteren ungarifc^en (äe[c^ic^t^

fc^rciber barüter cr^ä^Ien^), ertoeift fid^ alö fagcn^aft, bte

gtetc()5etttgen iöeric^te t>on S^roniften ber S^ad^barlänber finb

butfttg unb lücfen^aft.

9^ac^ einem glet^jeittgcn beutfd^en ©(^nfti'teücr l^ätte ^IlmuS

bem Könige baä 9?eic^ |eI6ft [treitig gemacht unb be^au^tet,

Beffere S(n[|)rüc6e auf baöfetbc 3U f;a6en, unb toäre beömegen

toon (äoloman feinet ^evjogtumS rote feiner fonfttgen iSefi^ungen

BerauBt tootben ^). Sc^on Stnfangö 1107 Befinbet ficf> SllmuS

olö ijlüc^tling in '^olm, beffen ^erjog iöoleflaü III. t^n gaft^

freunbUc^ aufgenommen ^atte. SSiedei^t um eine Stuäfö^nung

3U vermitteln, lub Soteflab ben ungartfd^en Honig 3U einer

3ufammenfunft ein, ju ber fic^ btefer nac^ längerem ©träuBen

^^erBetlie^. ißeibe ^5Ürften fct)ioffen nun ein engeS greunb^

fc^aftöBünbniä unb üerfprac^en einanber Seiftanb namentlich

für titn m^i ba§ fecr tatfer einen bon i^nen ongriffe. SBieber^

^olt fd)t(fte ßoloman in näc^fter 3^^* feinem ^erBunbeten

|)ilf^tru^pcn gegen feinen ©ttefBruber 3'^^9"^fto, ber mit

^oleflao eBenfo in ftetcm ^^^i^^ürfniffe teBte toie Sllmu^ mit

ßoloman ^).

®er ^Öffnung auf bie Unterftü^ung ^olenö BerauBt, BegaB

fic^ Sllmuä nac^ ^Deutfc^Ianb jum H'5nige §einrid; V., ber bie

®elegenf;eit ntd^t ungern Benu^te, um ben (Stnf(u^ beS 9?etc^eö

üBer Ungarn toieber ^er^ufteücn. ©ie (SroBerung Kroatiens

unb jDalmatienä, bie einft »entgftenS teitoetfe jum oftfränfifd^en

9^eic^e gehört Ratten, biente i^m gum SSorioanbe für ben Sin*

griff auf Soloman *). aJhn erinnerte au^ an bte 53e^anb^

lung, mlä}z bie beutfc^en Hreu^faf^rer im 3a^re 1096 burc^

(Eoloman erlitten Ratten ^).

1) Marci Chron., p. 83 sqq. = Thurocz, p. 135 sqq. ®aS Chron.

Bud. enthält batoon nichts; auc& Äe?o fc^rceigt gan^ barüber.

2) Ekkehardi Chron. ad 1108. M. G. SS. VI, 242.

3) Chron. Polon. 1. II, c. 29. 36. 38. 41. 46. M. G. SS. IX, 456.

459. 460. 462.

4) Ekkehard 1. c.

5) 2)iefe8 2»Jotio ewä^nt Cosmas Prag. III, 22. M. G. SS. IX, 112.



342 Kriege mit 3)eutf(f)tanb unb Söhnten.

3m ^erbfte 1108 führte §etnrtc^ V. ein getoalttoieS :peer

gegen Ungarn, mit bcm er am 6. (September in 2;uln, am
29. öor "ipreöburg [tanb. Sieben bem (Srjbifcfeofe »on ^öln

finbct man nidjt loeniger alö neun S3i[c^Dfe, bie ^er^oge Sßelf

üon 53otern unb griebrtd^ üon ©c^toabcn, bie Ü}?arfgrafen

ßtut^jolb öon Dfterreic^ unb (Sngelbre^t con 3[trten, bann

eine 9iei^e üon ©rafen, barunter aud; Dtto oon ^abSburg in

jetner Umgebung. $ßä[;renb er "ißreSburg belagerte, Der*

tDÜj'tete ber ^erjog ©tüoto^fuf üon S35^men baö ganje ®ebiet

am rechten Ufer ber Sßaag bon 2:rent[d;in big ju i^rer 2)iün*

bung, fo ba^ ni(^t ein Ort com geuer üerfd^ont blieb. 1)od^

lüurbe bte[er balb jum Slbjugc genötigt, ba bie ^olcn, ßolo»

maus 33erbünbete, baS norböftlid^e 33ö^men angriffen ^). ^reS^

bürg üermod^te ^einrid^ V. tro^ längerer iöelagerung ebenfo

toenig ju nehmen ©ie fein ©ro^oater im 3af;re 1052. ©te

borgerüdte 3af?re§3eit nötigte t(;n im Oftober 3ur Sluf^cbung

ber ^Belagerung ^).

ßoloman räd^te fic^ junäd^ft am iBö^menf;erjoge burd^ btc

5ßertoüftung 3)iä^ren3, toaS aber im näd^flen gebruar einen

unvermuteten Einfall ©toato^IufS jur i^'^^Ige ^atte, ber in &U
märfd}en biö 92eitra öorbrang, bie 35orftabt anjünbete unb

nac^ SSer^eerung beö gonjen ©renjgebieteö gro^c S3eutc mit

fic^ nad^^aufe brad^te ^).

SltmuS fö(;nte fid^ nun mit ßoloman toieber auö unb fe^rte

nad^ Ungarn jurüd ^). 2)od^ tie§ ber Äönig, um feinem jungen

1) 5ßgt. oben, @. 286.

2) „Post raorosam et cassam obsidionem castri Bresburg pene in-

acte redit". fagt (Stte^arb. Sögt, auä) Ann. Patherbrunn, ed. Scheffer-

Boichorst, p. 120, ad 1108 = Ann. Colon, rec. Waitz, p. 48.

Otto Frising. Chron. VII, 13. 2lm 29. <Bipt. urtunbet §einridt» V.

tor ^reSburg, am 4. Stoö. bei ^affau, cum de Ungaria rediremus.

<S>tump\, 5Rr. 3032 f. Stm 12. mo'ocmhtx fte^t aber nic^t bloß Solo=

mau üertoüftenb in TVd^xm, fonbern ift il§m aud^ bereits ©watoplut mit

einem $eere entgegengejogen, fo baß Apeinric^ V. ivo^l nid^t erft (Sube

Ottober »on ^reSburg abgejogen fein fann.

3) Cosmas HI, 25. 26., p. 114 sq.

4) „ Almus dux cum rege pacificatus est", berichten bie Ann. veter.
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©o^ne ©tep^an btc ^tiad^fotge ju fiebern, naä) einigen Sauren

feinen Sruber ßerf;aften unb famt [einem ©o^nc Sßda beS

3lugenlic^teö berauben. 3a er fo(I fogar Sefe^l gegeben ^aben,

fie 3U entmannen, n)aS inbe[fen nid^t anögefüf^rt tourbe ^).

3u)i)lftcB fia|jtlel.

fd^eti (gtuflitffeg. (1114— 1205.)

5lt8 furjc 3eit borauf am 3. gebruar lll4 (Soloman auö

bem Seben [c^ieb^), njarb [ein @o^n ®tep(;an II., ein Süng:'

ling oon angeblid^ er[t brei3ef;n 3af;ren o^ne Sßiberftanb als

^ßnig anerfannt aber, loie eö [d^eint, junäd)[t eine 9^egent[c^a[t

i^m an bie ©eite ge[tet(t.

©c^on im folgenben 3a^re benutzten bie 23enettaner bie

3ugenb beö ungari[(^en :perr[(^erö, um bie balmatini[d?en Äü[len==

ftäbte lüieber an [ic^ ju bringen. 3m 3a^re 1115 [egelte ber

X>oge Drbelafo ^alim mit einer großen glotte nac^ bem

Often ber Slbria unb eroberte ^axa mit SluSna^me ber iSurg

Ungar, im „2trc^ito f. ijfterr. @e[^." XLII, 504 gum fatfc^en Sotjrc 1114,

bann bie SSlenbung bc8 SltmuS unb S3ela, unb SolomanS Sob ju 1117

fiatt 1114, fo baß bie 2lu8fö()nung um 1111 [tattgefunben l^aben bürfte.

1) Cosmas III, 43, p. 124: ,,Qui (Coloraannus) metuens, ne ger-

manus suus Almus post eum regnaret, ipsuin et filium eius mentula

privavit et lumine." ©aß bie ©ntmannung S3ela8, ftenn auc^ bieUeic^t

befohlen, fo boä), teie au^ Marcus, p. 86 = Thurocz, p. 137 sq. er=

toä'^nt, nicbt ausgeführt lüuvbe, ift f(ar, ba er 9^a^tommen I;interließ.

S)ie Sölcnbung beiber metbet aud; Otto Frising. Chron. VII, 21.

2) 2)a8 Satum nac^ Chron. Bud., p. 182 = Marcus, p. 87 =
Thurocz, p. 138.



344 Kriege mit 3Senebig.

unb boS Benad^barte 23elgrab. 3m 3)?ai 1116 ful^r berfelBe,

oud^ üon ben ^atfern beS OftenS unb SBeftenä mit ^ilfstru^j^eit

unterftü^t, tieucrbingä nadj ^axa, befiegtc am 29. Sunt bcn

S3an bon Srootien, ber mit einem ungart[d;ert §eere bie iBurg

cntfe^en tooütc, unb machte btele befangene. S)ie ^a^JttuIatton

ber iöurg bon ^axa, bie Eroberung ßon ©ebentco unb bie

Ergebung oon @^alato unb Xxau njaren bie grüd^te bte[c^

®iegeä. 3)er ®oge na^m nun tüicber ben !Iitet eines ^erjogS

üon 3)almatien unb Kroatien an. S)oc^ fanb Orbelafo 1117

in einer unglüdlic^cn @c^tad()t gegen bie Ungarn, bie ®al*

matien nid^t aufgeben tooüten, ben §elbentob, unb nun gingen

aüe (Sroberungen bi§ auf 3a^*<i ii«^ toa^rfd^etnltrf) bie unfein

tt)ieber ßerloren. 23enebig gab inbeffen ben ^amp] um bie

balmatinifd^e Mfte, beren iBefi^ jur (Sicherung feiner ©c^iffai^rt

faft unentbe(;rlid? toar, ntcC)t fo balb auf. 3m 3a^re 1124 griff

ber £)oge S)ominicuö 2)Jt(^aeI neuerbtngö ntd^t o^ne (Erfolg T)aU

matien an. 9iic^t bIo§ ^axa na^m if;n als §errn auf. 2luc^

Söelgrab f(^eint ben Ungarn toteber entriffen njorben ^u fein ^).

5Der Eingriff SSenebigö auf bie balmatinifd^en tüftengebiete

mad^te bie ^erftellung freunbfd)aftltd^er ©e^ie^ungen ju SÖö^men,

1) Dandalo, ap. Muratori XII, 266 unb 272 offenbar naii) guten

Oueßen, bie teitoeife mit ben Ann. Venetici breves M. G. SS. XIV, 71

in SBiberf^jrud^ gewefen fein muffen. Sgl. Orbetafog Utf. für ein Älofter

in 58etgrab ap. Fejer II, 59 unb bie Unter^erfungäurf. toon 2(r6e

ibid., p. 60. 2luf ben Übertritt ©palatoS auf ißenebigS ©eite im Sa'^re

1116 fc^cint fid^ bie @rjä!^tung be8 Thomas archidiac Spal. ap.

Schwandtner III, 557 sq. ju bejie'^en. S^urocj unb bie anberen

ungarifd^en Sfironiften iuiffen uon aüem bem nichts. Sie Slngabe ®an=

batoS inbeffen, baß 1124 audb ©^alato unb Sraü toon ben 35enetianern

genommen unb bann erft 116G bon @tepC;an III. wieber erobert irorben

feien, berul^t auf einem Srrtum, ba fd;on 1138 33eia II. ber Äirdbe toon

©patato ein ^]3rifiteg erteilt unb auf feine ißitten ber ^a^jft bem bor=

tigen (Srjbifdjofe, ber toom (Srjbifc^Dfe toon ®van fn^ t;atte tvti^tn taffen,

baS ^atlium fd^idt, bann ®eifa II. im 2«ai 1142 ber ©tabt ©patato

(quum in fide firma erga nos habita . . . perseverare videamus) unb

1151 audb ben bürgern »on Sraü i^re 'iprioilegien beftätigt. Fejcr

II, 109. 113. 116. 118. 120. 130. S^it. auc^ bie fpäteren Urtunben

»on 1158 unb 1159 ibid., p. 153—157.
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mit bem noc^ fein griebc gefcfcloffcn toar, in ^o^em ®rabe

toünfc^enötüert. 3n ber erften ^älfte beS 3J2ai 1116 famen

auf Sunfd) ber ungarifd^en SDkgnaten ber ^ßnig ©tep^an unb

ber ^erjog SBIabijlaö con Söhnten, t>on ja(;Ireid^en SSeiüaff«'

neten begleitet, am glü^d^en Dlfd^atoa fübli(^ üon Ungari[c^='

§rabi)'^ jufammen. 3Bie ein bö^mi[d;er ®e[c^i(^t[d^reiber mel*

bet, enti'tanb aber infolge beö Übermutes ber ungarifd^en

©ro^en unb eineö babur(^ veranlagten 3D^t§oer[tänbniffeö ein

^ampf, in bem bie Ungarn nac^ einem üorüberge^enben @r=

folge mit großen 33erluften in bie gtud^t getrieben rourben unb

baS ßagcr i^reö tönigö in bie §änbe ber i8i3^men fiet ^).

Sfiic^t greunbfc^aft ,
fonbern erbitterte i^einbfd^aft toar bie

i^olge bicfer S3egegnung beiber §errfd^er. Sllö ber äliarfgraf

Seo^olb öon Öfterreic(> 1118 einen räuberifc^en ßinfaü Äönig

®te^3^anö burd^ einen Singriff auf Ungarn rächte, leiftete auc^

ber S3ö^mcn^er3og i^m §ilfe ^). (Srft im 3a^re 1126, bei

einer ß^f^^^nenfunft ©te^^anö mit bem bamaligen ^erjoge

«Sobeflaü, »urbe ein bauernbeö f^reunbf^aftsoer^ältniö ^er^

geftellt '^).

©0(^ toar ©tep^an eine 3U unruhige Statur, um \\df nic^t

balb ujieber in einen ^amp\ ein3umif(^en. 1)ie pufigen (Sin='

fälle in bie färntnerifd^en (Grenzgebiete mochten weniger bem

Könige aU ben ungarifc^en ©ro^en jur 8a[t faüen, bereu

iöebeutung unb Unbotmäßigfeit unter ber §errfc^aft beö jungen

^'önigö offenbar toieber geftiegen ttar. Slber ©te|3^anö Serf

»ar e§, ba^ er fic^ im 33erein mit feinem SSunbeSgenoffen

öoleftao III. ton "i^olen jugunften beS oertriebenen 3aropolf

ßon Slabimir in bie ruffifd^en S^^ronftreitigfeiten einmifc^tc,

o^ne übrigens nennenäloerte Erfolge ju erringen ^).

1) Cosmas III, 42, p. 122 sq. 5)ie ungarifd^e S^roni! ap. Marcus,

p. 88 = Thurocz, p. 139, in beten Srjä^tung ber untoermeibüc^e 3n=

triguant bie ^au^trotle f^sielt, giebt jtoar bie gluckt beS ÄönigS ju,

lä^t aber bann bie SSö&men burc^ ben ^^atatin 3anu8 gef^togen »erben.

2) 3Sgt. oben, @. 239.

3) Canonici Wissegrad. Cont. Cosmae M. G. SS. IX, 133.

4) ®ie (Stnmifc^ung ber Ungarn unb bo8 ^erfcntic^e (äingreifen
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(Srn[tcr toaren bie täm^fc, in bie ©teptjan IL in bcn

legten Sagten feiner Öiegierung mit bem oftrömifc^en 9^eicbe

berwidelt toutbe. "Da bcr gebtenbete Sllmuö nac^ (Sonftantino^^el

entfam unb ber Ä'aifer So^anneö bcr Somnene, ber mit einer

ungarifc()en "^rinjeffin, tote eä ^ci^t einer Xoc^ter beä Stönigö

Sabiölauö, üermä(;It toar, feine Sluötoeifung Dertoeigerte, fo fam

e8 5um Kriege jtoifc^cn beiben 9xeid>en. @tep(;an übcrfd^ritt

im ©ommer 1128 bie ©aoe, eroberte unb ^erftörtc :Öelgrab,

beffen ©teine nun ^um iöau einer neuen ®tabt auf bem

linfen Ufer ber @aüe, ©emiinö, ocrroenbet tourben, unb rücEte

über Srant^otoa, i)2iffa unb @arbica »er^eercnb biö ^^ili^*

:|30pet öor, ^^inter beffen 90iauern ber taifer fid) {;ielt, bi^ bie

geinbe fic^ jum a^üd^uge entfc^loffen. äßä^renb beö 3A}interS

fammclte ber taifer ein grofeeö Jpeer, bei bem fid; felbft genue=«

fifd^e 9?eiter unb :|)erfifct)e §UfStru^pen befanben, unb führte

eS an bie ©onau, in bie üom "^ontuä t)n aud) bie griec^ifc^e

glotte einlief, tönig ®te^3^an, ber im Innern feineö 9?eic^eö

!ranf banieber lag, fd^icJte ein §eer an bie ®onau, um bie

geinbe abjutoe^ren. SUIein ber Ä'aifer täufc^te bie Ungarn

über ben '^unft, too er ben ©trom ju befe^en beabfid^tigte,

füt;rte fein §ecr glüdUd> an baö anberc Ufer, griff bie Ungarn

an ber SJlünbung beS glüßd^enä taraö (ßftlic^ Don ^ancfoca)

an unb iagte fie in toilbe gluckt, bie burctt ben ©infturj einer

S3rüde nod; üer^ängniöüoüer toarb. I^od) brang ber Saifer

ntd^t tiefer in baö innere üon Ungarn ein, fonbern begnügte

fid) mit ber iSinna^me bc5 Safteüö (S^ramuö an ber a}Jünbung

be3 v^'araö. taum toar aber ber t'aifer nac^ feiner §au^tftabt

jurüdgefe^rt, fo ergriffen bie Ungarn, toclc^en ber ^cr^og

(Sobeftao t»Dn iöö^men ipilfötrup^jen unter gü^rung beä dürften

SBenjel Don Clmü^ jufc^idte, ncuerbingö bie Offenfioe unb

erftürmten unb jerftörten 8rani^otoa am redeten 'Donauufer

©te^^nS »irb ftc^evgefteat burd) bie tieiüfdbe S^ronü, eine gortfc^ung

9?e[tov8, ad 1123 (bie ©tcüe bei ©jaranicTOics , Sie §p^)atiu8=

S^ronit, ®. 106, 9i. 86). äJon ben ginsetn^eiten bei Marcus, p. 89 sq.

= Thurocz. p. 139 sq. gkube \6) abfc'^en ju foUen.



mit bem oftrömifd^en 9tei^e. 347

unterhalb SSelgrab. Sßo^I fteüte ber ^'atfer btefe ®tabt toie^

ber ^er. 2l6er fein §ccr erlitt bur^ SDJanget unb bic ein»'

getretene fü^lere SBitterung bebeutenbe 35erlufte. 2ltS ba^er

ber ungarifc^e tönig mit einer Slrmee ^eranjog, mu§te ber

^aifcr, ^art öon ben getnben berfolgt, ben 9xüdjug antreten.

@Ö [d^eint bann ein förmli(^er triebe ge[(^Io[fen toorben ju

fein ^) , ber burd^ ben fc^on beim 9luöbruc()e beä Krieges er==

folgten Zot beö 5lImuS 2) erleid;tert würbe.

1) 9lä^ere S'iai^ric&ten über biefe täm^jfe geben jwei S^jantiner, bie

inbeffen beibe nit^t B^itgenoffen toaten, Cinnamus I, 4, ed. Bonn, p. 9 sqq.,

ber, crft nac^ 1143 geboren, 2tlmu8 unb @te^5l}an 5U Srübern, unb jwar

ju @ö§nen beö S'önigS 2abi8lau§ ma^t, njoburc^ oucb bie weitere ?fad?=

xxä)t, baß Srene, bie Oema^Un beS SaiferS So^anneS, eine Soc^ter biefeö

Äöntgg gewefen fei, an 3SerIäfeüdbfeit toerliett (bodb [timmt bamit auc^

Marcus, p. 90 = Thurocz, p. 140 überein), unb ber nod) etn?a8 jüngere

Nicetas Choniatas, ed. Bonn., p. 24sq. 3m ganzen ergänzen fidb

biefe. ®oc^ Iä§t D^cetag am 33eginnc be§ Kriege« ni(^t SBelgrab, fonbern

Srani^otja jerftört »erben, f^jäter na^ Sefiegung ber Ungarn ben Äaifer

in grantoc^orion (Sirmien) einfallen, ©emiin einnetjmen, bann erft (S§ramu8

erobern unb enbtit^ mit ben Ungarn grieben fd^Ueßen. S)te ungarifc^e

S^ronif ap. Marcus, p. 90 = Thurocz, p 141 fttmmt mit ben S3i?'

jantineru, ttenigftenS ber mel^r fummarif^en ®arfteüung beS SJicetaS in

einigen §au)5tpuntten überein unb fennt ben SinfaE ber Ungarn in 53ut=

garien (Codex 545 ber SCßiener §ofbibliott)et bei SWarcsali, Ungarn«

(Sefd)i(^t8quellen, @. Gl nennt Brudinsium, Scardicium unb Nis al%

eroberte Orte), bann baS 33orbringcn be§ griec^ifcben §eere8 bis Sl^ramuS

unb bie tooüftänbige 9Jieberlage ber Ungarn am glüßc^en Äarafo, enbtid^

ben Stbfd^Iufe eine§ griebenS bei einer ^erföntid^en 3ufammenfunft beiber

§errfd^er auf einer Snfel, quae civitati Boronch Cißoretfc^, »epiic^ »on

Orfoba?) proxima est, toaS freitidb mit ber ©arfteüung be8 SinnamuS

f(^tt)er ju »ereiuboren ift. Sie Slbfenbung ber bö^mifc^en §ilfStrm>pen

unb bie SRüdfe'br SBeui^etg etwa @nbe Oftober 1129 erwähnt bie Cont.

Cosmae ad 1129 M. G. SS. IX, 134, tooburdb wie burcb bic ^totis ber

Ann. Mellic. (Cod. Zwetl.) ad 1129, bic bei ben Sv^antinern ganj »er=

nacbtäffigte S:^ronotogie fit^er gefteüt wirb. ®ie (Eroberung SJiffag, aber

jum falfc^en Sa'^re 1127, berichten auc^ bie Ann. Ungar, im „Strdbio f.

öfterr. ®ef(^." XLII, 504.

2) yiaä) Canon. Wissegrad. Cont. Cosmae, p. 143 war 2l(mu8 un=

gefä^r ein ©ecennium toor feiner im ^txi^ü 1137 erfolgten feierticben

53eifetjung in Ungarn in partibus Graeciae exulando geftorben.
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<S>ttpt)an IL, ber t>on ber ungatifd^en ß^ronif olS eBenfo

graufam ß)ie auSfi^tüeifenb gefd^ilbert totrb ^) , tourbe fd^on

Stnfangö 1131 Don einem früt;en Ütobe i)intoeggerafft. S3etm

SDZangel eigener 9caci^fommen [oü er feinen 35etter, ben blinben

Sßda, als 9kd;|o(ger anerfannt l)abtn^), ber jtoei 3a^re im

tlofter ^ecöüarab, norböftlic^ oon günffirc^en , berfeorgen ge^»

lebt ^atte^).

®ela IL (1131—1141) tourbe ber 2:^ron »on einem

^rätenbenten ftreitig gemad}t, nämlic^ 5ßorid^ ober iöoricö,

ben Solomanö jtoeite ®ema(;Iin ^reb^Ian^a ^) , eine ruffif^e

^rinjeffin üon Äieto, bie bon i^rem ©atten n)egen angeblichen

(5f;ebrud^§ öerfto^en toorben toar, nad^ i^rer 9f?ücffe(;r in bie

§eimat geboren f;atte. iSoricä begab fid; 3unäd)[t inö oft»»

römifc^e 9?eic^, too er eine 23erh)anbte beö ^aiferö 3ol;anneÖ

l^eiratete, unb bann nac!^ 'ißolen jum ^er^oge iöolefiao IIL,

1) Marcus, p. 89 sqq. = Thurocz, p. 139 sqq.

2) Marcus, p. 91 = Thurocz, p. 141.

3) mati) Urf. ®eifa§ II. ap. Fejer II, 151.

4) 3)en g^Jamen giebt ^Jcftor bei 33übinget, 9kc^ri^ten jur öftcrr.

®efc^. , ©. 24. Über bie 2;i;ron[treitigfeiteu jiDifc^en S3ela unb SBoricS

geben bie bertäjjtic^ften dlaäfx'iäjttn Otto Frising. Chron. VII, 21 unb

Canonici Wissegrad. Cont. Cosmae, p. 138 sqq. Solipönbig tievjetd^net

bie Ouetten 33ern^orbi, Sotl^ar »on ©u^jpUnbuvg, @. 532—536.

568 t- 574. 2)0(^ tann 16) mic^ ber anäf öon i^m geteilten geinöl^nUc^en

Slnfic^t nic^t anfc^lie^en, baß bie toon Otto öon greifing enrä^nte ©^tad^t

unb ba8 eingreifen SbalbertS öon Öfterreic^ erft in baS 3a^r 1133 faUe.

9iad^ Ottos gaffung fann man nur an ben erften läinfatt sBoteftatoS in

Ungarn benfen. 2luc^ bie :potnifd^en 2lnnalen (Ann. Cracov. compiL,

unb banac^ Ann. Polon. I. M. G. SS. XIX) berichten ju 1132: „Bo-

leslaus intrat Hungariam et prelium cum Hungaris commisit." —
2)ie 93ermät)iung beS S3oric8 mit einer Sßerttjanbten beS ÄaifcrS 3o^anneg

erttjä^nt ouc^ Cinnamus, ed. Bonn., p. 117. Über bie früheren ®ti^icf=

fale be8 58oric8 f. JRöpeU, ®efd?. ^^olenS I, 289, 9i. 1, beffen 58emer=

fungen bei neueren ungarifdjen §if^oritern freiließ teinc Söerüdtfic^tigung

gefunben :^aben. ©ie ungarifd^e S^ronit bei Marcus, p. 93 sq. =
Thurocz, p. 143 sq. giebt über biefe Äämpfe tt)ic überl^au^t über S3ela8

9?€gierung nur @agcn^afte8. 2)od^ mag bie 2Ingabe, baß bie Ungarn

unb ^43oIen ficb am gluffe ©ajo gegenüberftanben, rid^tig fein.
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bcr mit einer ©d^iücftcr feiner SDlutter uermä^It toar ^). 93on

einer Partei unter ben ungarifc^en a}iognaten gerufen brang

ißoricö mit einem ^olnifcfcen §eere, baS ^erjog iöoleflaö felbft

führte, im 3a^re 1132 über bie Karpaten in Ungorn ein.

S3ela toar in großer ®efa(;r, ba in feinem eigenen §eere 23errat

lauerte. (Sine ©c^Iac^t mit ben *?ßoIen, bie am gluffe @aio

geliefert toorben fein foll, fc^eint unentfc^ieben geblieben ju fein.

2)a fam bem Könige S3eta ber ®ema^l feiner ©c^aefter,

Slbalbert, ®o^n beö 2)?arfgrafen ^eo:polb bon Öfterreic^ mit

einer @c^ar üon 3)eutf(^en, befonberä Öfterreid^ern
,

^u^ilfe,

toä^renb fein anberer ©^loager, Sobefloü öon S3ö^men, SDiitte

Dftober einen ber^ecrenben (äinfatt in ©c^lefien unternahm.

SSteüeic^t bie 3^ac^ric^t ßon ber Sebro^ung feineä eigenen

9fJetc|e6, bieüetc^t bie 2ln!unft ber Öfterreic^er betoog öoleflaü

oon ^olen ju einem eiligen afiüdjugc, auf bem bie nac^fe|en^

ben Ungarn biele i^einbe töteten.

Sluc^ in ben näc^ften 3a^ren banerten bie Ääm^fe jtijifc^en

Ungarn unb $olen fort, obojo^l le^tereö Dor allem an bie

3lbü)e^r ber ©ö^men benfen mu§te, bie ©d^leficn icieber^ott

in ber furc^tbarften Seife üer^eerten, unb, toie eS f^eint, auc^

üon ben 9?uffen angegriffen tourbe 2). 'Rodf im 3a^re 1134

toirD con einem ©iege iBelaö über bie ^olen berid^tet ^).

ßnblid^ bat biefer ben ^aifer ßot^ar III. um feine SSermitte^

lung, toel($er 1135 bie (§inftellung ber geinbfeligfeiten jiDift^en

iööl;men, Ungarn unb ^olen burc^fc^te. 3)urc^ bie Sßerlobung

feiner 2;oc^ter mit bem 3ü)on3tgiät;rigen ©o^ne ÄonrabS III.

im 3a^re 1139 fieberte fid^ S3ela auc^ bie greunbfc^aft beä

neuen beutfi^en Äönigö ^).

1) m'6t>tn 1, 230 f.

2) 5Ra^ ben a^itteitungen, bie @j aranietcicj, §^fratio8=S^ronit,

®. 15 f. au8 fcer ftieafdjen S^ronif mac^t, ift ber gürft SBkbimirto öon

^präcm^gl jugunften S3ela8 II. in eigener ^erfon „mit feiner ?anje unb

mit eigenem §eere" cingeftanben, roaS nur auf biefe 2>^[t paßt.

3) Ann. Mellic. (Cod. Zwetl.), p. 502.

4) Ann. Mellic, p. 503 ad 1138. ^lad) Canon. Wissegrad. Cont.

Cosmae, p, 145 fanb bie Sßertobung um ^fingjien 1139 [tott.
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%üd) ^eIo§ ©o^n unb Slad^folger ®ctfa II. (1141— iiei)
na^m in ben erften Sagten feiner 9?egierunfl eine bem beut^

f(^en (Elemente burc^auä frcunblicfee Haltung ein, 3n tiefer

3eit famen oon i^m berufen bie erften ©eutfc^en auS ben

©egenben am D^ieberr^ein , aI3 ,,5-lanbrer" Bejeirfjnet, in bie

nod^ oben ©egenben im ©üben (Siebenbürgen^, unb gicar unter

iÖebingungen , roelc^e i^ncn Doüe ©elbftüeriDaltung unb freie

(Snttoidelung i^rer ^Nationalität fid;ertcn ^).

>Deffenungeac^tet fanb 53oric3 gerabe bei ben 'Deutfd^en

Unterftü^ung , als er gegen ®eifa neuerbingS feine Slnfprüc^e

jur (Rettung ju bringen fucf)te.

3m 3a^re 1140 mar S3etaS IL ©c^ioager ©obeflao oon

Sö^men geftorben unb hierauf gegen bie früheren S3eftimmungen

nic^t beffen ©o^n äBIabiflao, fonbern beffen glei^namiger i)Zeffe

aU ^erjog anerfannt loorben. 3;)a jener ^rinj mit feinen

^n^ängern ^u feinem D^eime iöela oon Ungarn feine ^üfiü(i)t

na^m unb bei biefem loo^tooüenbe 2lufnaf;me fonb ^), fo trat

jioifc^en ben biä^er befreunbeten ^errfd^ern beiber ^Jieii^e eine

DoUftänbige (Sntfrembung ein. Slabiflaü oon S3ö^men na^m

fe^t ben 'ißrätenbenten ißoricö an feinem ^ofe auf unb unter-*

ftü^te aud) bei ilonrab III. beffen :öitten um (Sinfe^ung in

Dag oäterIid)e 9?eicb mit foI(^er Särme, baß ber Sicnig i^m

im ©ommer 1146 feine ^ilfe gegen ®eifa, ben ©c^toager

feines eigenen ®o^ne8, 3ufagte ^). ®dt)on früher, 5tnfangS

2lpri(, Ratten bie ©rafen ^ermann oon ©engen unb Öiutolb

»on ^laien, oon SÖoricS burd^ ®elb gett)onnen, mit einigen

öfterrei(^ifc^en aJtinifterialen fid) burd) nä($tlic^en Überfaü ber

1) 9iä^ere8 unten. 3§ve (Sinroanbexung unter Oeifa II. bejeugt

ni(f)t 61013 2(nbrea8 11. in feinem großen greil^eitSbriefe »on 1224, fon=

bem fc^on 93cta III. na^ ber (Srtlärung beS päpftlic^en Legaten Äarbinal

©regor »ou ungefähr 1192 ap. Fejer II, 250. Urtunbenb. to. @ieben=

bürgen F. R. Austriac. Dipl. XV, 4. Saß bie 33erufung nur in ben

erften Oa^«" ©eifaS gefc^e^en fein fann, bemevtt richtig ®iefebred)t,

Äaiferjeit IV, 377.

2) i8gt. ©. 294.

3) Otto Frising. Chron. Vn, 34.
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@tabt ^IJresburg bemächtigt unb bamit ben <Sc^Iü[feI ju Ungarn

in beut[cf)e |)änbe gebrad;t, fo ba§ ein Slngriff beS ^ijnigö

Äonrab fe^r erleichtert ©orben märe.

Stdetn Äonrab toar ju fe^r anbertceitig in 2tnfprucf) gc^»

nommen, alä bafe er fein Ieic^t[innig gegebene^ S3erfpred)en

^ätte crfüüen fönnen. !Der lunge (Seifa bagegen fammelte rafc^

ein ja^lreic^eS |)eer, Belagertc ^reöburg unb [elgte bemfelben

fo 3U, ba^ bie beutfcf;en 9^itter, ba fie feine Sluöfic^t auf dnU
fa^ Ratten, gegen 3000 "ipfunb @i(ber bie ®tabt übergaben.

(5S ift begreiflii^, ba^ (Seifa ben beutfc^en Äijntg unb ben

Ü)kr!grafen §einric& ßon Dfterretd^, ^etjog t>on S3aiern, an

biefem 5-rieben6bru(^e nic^t für ganj unbeteiligt ^ielt, toenn

au(^ bie unmittelbaren Urheber baS ©egenteti terfid^erten. Um
fic^ 3U rächen, fammelte er ein §eer öon mtnbeftenö 70000

aJiann unb überfc^ritt am 11. «September bie Mtf)a, feft ent=>

fc^loffen, ben ^erjog ^einricl) anjugreifen, ber mit feinen

Gruppen an ber Bifc^a ftcmb. S)a bie auögefenbeten beutfd^en

S3otfc^after i^ren ;iDtenft fe^r mangelhaft Derfa^en, fo ^atte

man oon ber 2lnnä^erung ber Ungarn feine Sl^nung; ja auö

bem Stuffteigen beä 9iauc^eö oon einigen ange3Ünbeten Käufern

fcbloB man , ta^ jene ben Qiücfjug angetreten unb il;r Öager
.

bem öeuer preisgegeben Ratten. Um ja noc^ bie geinbe ju

treffen, ftürmte ber tapfere unD nur ju ^itjige ^er.jog, of)ne

fein ^cer in ©c^lac^torbnung aufgefteüt ju ^aben, ba^in unb

bie Seinen in einjelnen aufgelöften Raufen t^m nad^. 2luf

einmal ftiefeen fie nic^t auf ben flie^enben, fonbern auf ben

»orrücfenben \^mi). Die leichten iÖogenfcl)ü^en , bie auf beibe

glügel oerteilt bem ungarifdien Speere tooranjogen, mürben im

erften 2lnfturme über ben Raufen gerannt unb faft aufgerieben.

Slber r;inter btefen traf man auf bie ungartfc^e :pauptmac^t

unter beö Äönigä mütterlichem Ol;eime, bem (gerben ^elu§ ^),

unb auf eine Ü^eferße oon 12 000 9?eitern unter ber perfön»»

liefen 5lnfü^rung ©eifaö, ber oor beginn beö ^ampfeö tte^r*

1) @r erfc^eint in Urfunben bon 1146 atö -^3alatin. Mon. Hung.

bist. Dipl. VI, 56. 58.
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I^aft gemad^t toorben mar. SBo^I frf)lu3en fid; bie X)euti(^en

mit foldjem ^elbenmute, baß bcr ^luggang beS Kampfes längere

3eit ^toetfel^aft wax. S)a ergtiffen bie ®eut[(^en, toeld^e bie

9iac^^ut bilbcten, bie giud^t, o^ne baß ber ^erjog bei bem

furchtbaren ©taube eS benterfte. Stud; einmal fa(; fid; biefer

auf aücn ©eiten üon ben geinben umringt. 9iur fein tapferer

Slrm bahnte i^m einen 5luögang, big jur i^i\d)a bon ben Ungarn

»erfolgt. „(5ö fiel in biefer (Sc^Iad)t ein großer Xeil ber

ebeln unb erlaud^ten '>Mänmx'\ fagt §einrid;ö trüber, bcr

Sifc^of Otto oon greifing, „bie 2J?enge beä gemeinen 25oIfeö

aber toar unjät^lbar. ®oc^ noc^ größer foll bie (Einbuße auf:*

feiten ber Ungarn getoefen fein.'' Snbeffen toar bieä ein f(^n)ad>er

3:roft für ben 33erluft ber ©c^Iod^t unb beä militärifc^en 2ln^

fe^enS auffeiten ber S3aiern unb Öfterreic^er ^).

3m fotgenben Sa^re 30g aüerbingä ein fo ja^Ireic^eö beutfcfeeö

§eer gegen Ungarn, baß ®eifa t^m nic^t l^ätte n)iberftef;en fönnen.

Stüetn baö 3^^^ ^^^^ ^^^ Sefäm^fung ber Ungläubigen, nid^t bie

(Sntt(;ronung ©eifaö, »el^er au4> ben beutfc^en Äönig burc^ rei(^e

©elbf^enben fid^ geneigt machte, unb iöoricö täufd^te fid^, toenn

er glaubte, baß ^onrab III. fid^ jeljt if;m juliebe in g-cinb*

feligfeiten mit ben Ungarn oerloideln laffen toürbe. grieblid^

sogen bie ©eutfd^en teils 3U öanbe, teils 3U ®d;iff auf ber

®onau burd^ Ungarn bis an bie ©renje beS gried;ifd;en 9?eid^eS.

(Sbenfo loenig erreid^te S3oricS bei ben nac^rüdenben granjofen,

benen er fid^ ^eimlid^ anfd^Ioß. (Sr mußte fro^ fein, baß ber

^öntg ßubtoig VIL t^n nid^t nad^ ber gorberuug ©eifaS biefem

1) §au^tqueae ifi Otto Frising. Gesta Frid. I, 30. 32. Süqcre

Siotiäcn enthalten bie öfteireic^ifc^cn Slnnalen: Cont. Zwetl. I. ad 1147,

p. 538 (mit Slngabe beS ©c^lac^ttage«), Auctar. Zwetl. ad 1146. 1147,

p. 540. Cont. Cremif. ad 1146, p. 545. Cont. Admunt. ad 1145.

1146, p. 581, iüetd&e bie ^dt beS ÜbetfaüeS bon ^reSturg angtebt,

aber im ©egcnfa^ ju Otto »on greifing fie auf Sßeranlafjung beS lönigg

Äonrab gefdjeljen läßt, Cont. Claustroneob. IL ad 1146, p. 614. Über

bie ungarifc^c Sbronit ap. Marcus, p. 95 sq. = Thurocz, p. 144sq.

f. meine 33emer!ungen in „3)iitteit. b. SuftitutS" IV, 134, über bie ®e=

fcblcc^tSnamen ber ©rafen Hermann uub Siutotb 9iic5ter, ©efd^ic^tc

»aieru« I, 644, gi. 1.
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Röntge auslieferte, [onbern t^n mit feinem §eerc inö gried^ifc^e

9?ei(^ jie^en Iie§ ^).

(ärft griebrid^ I. Beabfic^tigte nad^ bem Eintritte feinet

9?egierung, ben Äam^f gegen Ungarn lieber auf.june^men unb

biefeö 8anb bem 9?eic^e ju untertt^erfen, mu^tc inbeffen tücgen

beö Siberfpruc^S ber beutfc^en dürften bicfe Stbfic^t auf-

geben ^).

(SS ift eine eigentümliche Srfc^einung, ba^ bie ungarifc^en

Könige, toelc^e burc^ bie 3ntereffen i^reS üfeic^eS boc^ ßorjüg*

lic^ gegen ©üben getoiefen icorben toären, fic^ mit 35orUebe in

bie a3cr(;ältniffc ber norbfarpatifc^en l^änber, befonberS 9?u§*

lanbS, einmifc^ten, n)0 freiließ bie fteten kämpfe ber berfc^ie*

benen Üeilfürften für baS (Singreifen ber frtegSIuftigen Ungarn

ein befonberö günftigeö gelb boten. Widi^t getüarnt burc^ bie

fur^tbare üiieberlage (SoIomanS oor 'ißrjeml^öt toar aud; @te^

^^an II. 1123 jur Unterftü^ung beS oertriebenen dürften üon

SGßlabimir gegen ben ®vo§fürften oon ^\m mit einem ^eere

über bie Karpaten gebogen. SÖefa II. fc^idtc nai^ ber ^btoen*

bung ber üon öoricS bro^enben @e\a^v bem ®ro§fürften

3faro)3o(f II. gegen feine geinbe 30000 ©ölbner ju^itfe 3).

3n nod^ engere Se^ie^ungen ju 9Ju^(anb trat ®eifa IL, befon^

berS nac^bcm er eine 2:oc^ter beS ©rogfürften 3fäflaü gef;eiratet

1) Odo de Diogilo M. G. SS. XXVI, 62 sq. bedeutet ü6er bie Sßor=

gänge im franjöfifc^en 8ager atS Slugeiijeuge unb bringt anä) einige

S^otijen über ben 3u3 t>er ©eutfc^en burc^ Ungarn namentücb über

SBoricS. 53ei bem boüftänbigen @cbtreigen ber toerläßUcbften gteicbjeitigen

Duetten über geinbfeUgfeiteu SonrabS III. in Ungarn 'i^altt id^ ben S5e=

ric^t beS Marcus, p. 97 = Thurocz, p. 146 über Oetberpreffungen biefeS

tiJnigS für eine Sntftettung ber 2;^atfacbe, baji er öon ©eifa (äefc^ente

ermatten ^at. 9lo(^ rccniger ricbtig ip bie Slngabe ber Ann. Sti Disibodi

ad 1147 M. G. SS. XVII, 27: „Cuonradus rex Ungariam intrat ac

ducem eorura Wardiz nomine" (ju toerfte^en ift unter biefem bod^ tüoH

ber §errf^er bcS SanbeS nic^t ein einzelner ajiagnat) „bello petit, igne

praedaque vastat universa et rebellem (!) ducem obsides dare sibique

iureiurando fideUtatem confirmare coartat."

2) Otto Fris. Gesta Frid. II, 6.

3) 8jaraniett)ic5, @. 15, nad^» ber Äiewfc^en S^ronit.

.^uber, ®e|^i4te Öflcrreidjg I. 23



354 Stiese iJ. ®ei[a8 II.

^atte. Md)xnc 3af;re leiftete er btefcm in feinen kämpfen

gegen be[fen D^eim (Seorg ßon ©u8ba( unb ben dürften

SBlabtmirfo J>on ^palitfc^ fräfttge Unterftügung. 1149 unb

1151 fc^icfte er if;m ^tlfötru^^^en , 1150 unb 1152 30g er

^crfönlid; md} 9iu^(anb. 3m erfteren 3a^rc erlitt er eine

yiiebertage. 1152 aber trug er n^efcntlid) juin (Siege bei

^:|5r3eml;8l bei, burc^ ben Sßlabtmirfo 3um gricbcn gejiüungcn

iDurbe ^).

3Bie nac^ ^fiorben fud;te ®eifa aud; nad) ©üben feinen

Sinflu§ auöjube^nen. ©ein O^eim Sßeluö, ber bie SBürbc

eineö iöanö, bann beS ^alatinS beüeibete, bett)og feinen ^ä^toa"

ger, ben (äro^fütften iBad^inuö üon «Serbien, ftatt ber bl;3an=

tinifc^en bie ungarif^e Oberf;o§eit anjuerfennen. 2llö ber chtn

fo friegSluftige mc ^erfönlic^ tapfere taifer älknuel beöroegen

toieber()olte (Sinfäüe in Serbien unternaf;m, fd;idte ®eifa feinem

neuen 25afallen im Sa^re 1151 ein §i(föf;eer, baS aber nid^t

ßer^inbern fonnte, bajj S3ad)inuS oon ben ®ried;en in einem

treffen am gluffe 3:ara (nörblic^ ton IDbntenegro) gefd;Iagcn

unb üom Äatfer perfönlic^ im 3toeifam|)fe übertöunben unb

gefangen njurbe.

SBä^renb im folgenben 3a^re ®eifa fic^ an ben kämpfen

in ^u^tanb beteiligte, unternahm SD^anuet einen Üiac^ejug gegen

Ungarn felbft. Unöermutet brad^ er mit einem 3al;treic^en

§cere über bie Saüe ein, eroberte Semlin nac^ längerem

Siberftanbe, üermüftete ba§ „ gronfenlanb " (granfod;orion)

ober baö fpätere ©irmien unb fd;leppte aüe (StniDo^ner otö

befangene ^inroeg. SBeiter öfttid; f;atte ber ^rätenbent iöoric3

mit einem tleineren (Sor)5§ bie ®onau überfi^ritten, baö (Gebiet

an ber 2:emc^ oertt>üftet unb eine ungarifd;e 5lbteilung ge^»

1) S6b., ©. 17 f . ®en testen 3ug jugunften be8 ©roßfürpen 30U«o§(au8 (!)

unb eine frühere ^ilfefenbung tennt and) Marcus, p. 97 = Thurocz, p. 146.

Seffeve 5)lac^rid)ten an§ einer fonft nidjt bet'annten, i»o^l ungarifd^en,

Oueüe l)CLt $einric^ ton ä/iüglen, Aap. 51, nac^ welchem ©eifa baS erfte

iüJal gefcttagen n^irb, aber baS jweitc 3)Jat ben §erjog üubmer (2Btabi=

mir) jwingt, fein 2anb üon Ungarn ju Set;en jn nel^men, waä freiließ

jiceifel^aft ifi.
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fc^lagen. 2113 ®ci[a mit S$er[tär!ungen f;eran!am, oermod^te

er i^n ntd;t me^r ctn^Ui^olen. 1154 tourbe 3toi[d;en beibcn

üJ^oimri^en ein grtcbc ge[d;Io[fen, ber bte golgc ^atte, ba^

SDknuel ben ©ro^fürften bon ©erbten feiner Dber^ol^ett ft)ieber

unterrcer[en fonnte.

'©od^ brachen bte getnbfettgfetten naä) furjer 3eit neuerbingö

an§. @in 23ertt)anbter 0)?anuelS, 2lnbrontfu6 (Somnenuö, bem

ber ^at[er bie §crr[d;aft über 9^i[fa, iörani^oioa unb Setgrab

berUe^en ^atte, üerf^rad^, bte[c ©ebiete bem ungarifd^en ^i3ntge

abzutreten, trenn er mit feiner Unterftü^ung bie Haiferioürbe

on fic^ brächte. @eifa ging auf ben SIntrag ein unb rüdte

1155 mit einem ^eere, bei bem fic^ nic^t bIo§ ber i^ürft »on

S3oönien, fonbern auc^ iBö^men unb ,,®ac^fen" (©eutfc^e),

toot)! at§ ©ölbner, befunben f;aben foflen, mx iörani^otoa.

5Iüein bie oerräterif^en ^(äne be§ SInbronifuä lüarcn bereite

entbedt, eine gried^ifd;e 5lrmee unter S3afiliu3 2;3in^itufeö im

Slnmarfc^e. 33te Ungarn jogen fid^ gegen ißelgrab jurüd, um
ftatt ber i)oä^ angefd^moüenen !5)onau bie ©ate ju überfe^en.

iöafiüuä folgte i^nen nad^ unb griff fie :^i^ig an, tüurbe aber

toüftänbig gefc^Iagen. 2lud^ ber ^rätenbent S3oricö f^eint bei

biefer ©elegen^ett fein Öeben oerloren ju ^aben, unb jtoar foü

er naä^ bem unglüdüd;en Sluögange be6 Kampfes burc^ einen

ßumanen in feinem eigenen §)eerc mit einem ^feilfd;uffe ge^

ti3tet n)orben fein ^). 3m ©ommer 1156 erfc^ienen bei grieb*

rid^ I. gried)ifc^e ©efanbtc, bie benfelben tergeblic^ ju einem

Singriffe auf Ungarn ju belegen fud^ten ^). 2J?anucl i^iett e3

ba^er für gut, mit Ungarn grieben ju fd^Iie|en ^).

1) Otto Fris. Gesta Prid. II, 31.

2) Ibid.

3) Über biefe Äämpfe mit S??anj berid^tet einfle^enb, aber offenbar

jugunften 3}tanuel§ bieleS entfteUenb Cinnamus ed. Bonn
, p. 101— 121.

126—134, fürjer unb nüchterner Nicetas Chon., ed. Bonn., p. 119

bis 123. 132—134. !Bon beu abeab(änbifd)en Oueüen fagt nur bie Cont.

Zwetl. I, p. 538 ad 1152: „Greci devastaverunt terram Ungaroruna."

Sie ungarifc^e S^ronit bei Sliarcuö unb S^urocj fd^n^eigt barüber ganj.

2)a6 aber ungavifc^e Diac^ric^ten t)ievüber »ort^anben geir>e[en feien, er=

23*



356 t. ©eifa 11. uub fein Srubev ©te^'^an.

>Dafür fc^idte ®etfa bem ^ai[er griebrtd; im Sommer
1158 auf beffen 3ßun[c^ 600 iöogenfd^ü^en, luetcfie unter bem

S3efe^Ie beS ^er^ogö bon Öfterrcid^ an ber S3elagerung unb

©ejiDtngung a)iaUanbö teilnahmen ^). ®ci[a ^atte aud; atlc

Urfad^e, fic^ bcn beut[^en ß'aifer geneigt ju mad^en. t)enn

laum xoax ber eine ^rätenbent tot, fo ttjurbe er [rfjon ton

einem neuen bebro(;t.

®eifa ^atte nad; bem iöei[^iele früherer Könige feinem

trüber @te^f;an einen Zdl beS 9?ci^eö mit ber Sürbe eincö

^erjogS übertragen, fc^öpfte aber bann infolge ber (Sinflüftc*

tungen einiger ©egner beöfelben 33erbad;t, ba§ er auf Slnreijung

feinet O^eimS S3elu3 nac^ ber trone felbft ftrebe. ®eifa

ljrad>te nun S9efc^ulbigungen gegen bie greunbe unb 35ertrauten

feines S3ruber3 bor unb fa^ in allen ^anblungen beöfelben

SSerbrec^en, fo ba§ enblic^ ©tep^an felbft für fein eigene^ ^eben

fürchtete unb 1157 nac^ £)eutfd;lanb jum ^aifer flo^. g-rieb^

x'xiii na^m fic^ beö glüd^tlingö an unb »erlangte bie SBieber»'

einfe^ung beäfelben in feine äBürbe. ®eifa fi^idte nun im

Sanuar 1158 gum taifer na^ 9^egenöburg mit reichen ®e^

fc^enfen (1000 ^funb) ben S3ifd^of ®erbafiu3 Don 9?aa6 unb

ben trafen §einri(^, toelc^e bie ganse @(^ulb beö 3ei^ü)ürf='

niffeS auf ben iöruber it;re3 ßi3nig3 fc^oben, ber felbft einen

S3ürgerfrieg ni^t gefd^eut ^ätte. ^Da ber Äaifer fa^, ba^ burd^

blo^e 33ermittelung nid^tS auSjurid^ten fei, unb er ben htah''

fid^tigten 3"8 S^Ö^i^ 3D?ailanb nid;t länger oerfd^ieben iDOÜte,

fo vertagte er eine Sntfd^eibung biefeö ©treiteö auf eine ge*

legnerc 3eit.

©te^^an reifte nun über 23enebig nad; ^onftantino^el, feit

langem ber 3"f^"^t^'^^t ber unjufriebcnen Ungarn ^). ®er

gie6t fi(^ au8 i^^rer SSerarBeitung bei aJJügten, Siap. 52, iiad^ ft)eld^em

jtDci Sinfätte ber ©riechen unb jwei D^iebevlagen bevfel6en, bie jiüeite

burc^ einen Überfall ©eifaS, ftattgefunben §ätteu.

1) Sögt, oben, @. 254 unb 300.

2) Ottonis Fris. (Ragewini) Gesta Prid. III, 12. 2)ie neueren ungari=

fd^en §if^oriter ne'^men an, bafj @te))^an juerjl, unb jtoar fc^on 1154,

nac^ Äonftantinopel gefIo:^en fei, weil nac^ Cinnamus, p. 132 in ber
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tai[er SDknuel naf^m tl^n ntd;t b(o§ freunblt^ auf, [onbern

bcrraä(;Ite t^n aud^ mit 2Jiarta, bev [d;ßnen 5;od;ter feinet

S3rubcrä 3[aaf, bie »or^er für ben taifev griebrid^ Beftimmt

geiüefcn lüar. ©päter begab fid; aud^ ©eifaö ^lüetter S3tuber

SabiöIauS inö griec^tfc^e 9?etd^ ^).

Um fid^ bie ®unft griebrid)^ I. ju erhalten, bot ber unga*

rifc^e tönig bemfclbeit Slnfangö 1159 neuerbingS Unterftü^ung

gegen aJhilanb an ^). @rft baä <Sd;iöma, baS nad^ bem STobc

beö ^a^jfteS ^abrian IV. am 1. ©e^tember 1159 ouöbrac^,

üeranlaBte eine 2;rennung ®eifaö oom beutfd^en ^'aifer. ^üt

@l;nobe in ^ama im gebruar 1160 fd^idte er nod; feine ©e»«

fanbten ^). 2tlS aber ber iöifd;of S)anie( ton ^rag im Sluf*

trage beS ^aiferö nad; Ungarn !am, um ben ^önig jur ^U"

crfennung 23ictorS IV. ju bctocgen, gab biefer bie auöiDeid^enbe

Slntujort, ba§ er eine fo fd^toierige 2lngelegenf;eit nic^t enifd^ci-»

ben fßnne, o^ne fid; früt;er mit ber ©eiftlic^feit unb ben ©ro^en

ju beraten *). Salb tourben aber ber ^önig unb bie unga«»

rifc^e tivd;)c burc^ ben Sinflu^ ber Legaten Slle^-anberö III.

unb bcö erjbifd^ofö (Sber^arb üon ©alsburg iüie burd^ bie

Sßemüf;ungen bcä eriüä(;Iten ®raner ßrjbifd^ofö 8uca3 tooü*

ftänbig für biefen '^ap\t getoonnen. ®em Könige i^ubtoig VII.

ton granfreid^, ber fid^ nad^ einigem ©djtoanfen mit bem

Könige ^einrid) »on ©nglanb im Wdx^ 1161 für Slte^-anber III.

erflärte, trug er förmlidj ein 93ünbniö gegen ben ß'aifer an ^).

!Dod^ ^atte bicS feine tt)eiteren Solg^n, ba O^eifa fd^on om

©c^lad;t untoeit Selgrab 1155 ot tieqI 2iTecpKvov roV 7«tC« naiäa (?)

Ovvvoi 'Pw/xaioig ovarQnTsvovrts jucrft g«fIo§en fein foKen. Slllein e8

i[t hoii) \t^v unira^rfc^einUc^ , bafj <Bttp^an au8 Sonftantinopet nad^

®eiitf(^lQiib \iä) begeben unb Stageiüin nic^t« bobon ernannt 1)'dttt.

es bürfte bei SinuamuS eine SSerwed^felung ©te^j'^anS mit S3oric§ bor=>

Hegen.

1) Cinnamus, p. 203.

2) Ragewin, 1. c. IV, 22.

3) Ibid. IV, 70.

4) Vincent. Prag. M. G. SS. XVII, 679.

5) Tengnagel, Vet. Mon., p. 429sqq. Pejer II, 160—163.
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31. 3)?at 1161 üon einem ftüf;en 2:obe ^intoeggeraift

tourbc ^).

®eifa f;intevlleß bcn2;f;ron [einem älteren @of;ne©te)3^anIIl.,

ber nod) md)t bie 3af;re ber ^3oÜj;ä^n3feit erreid;t f;atte. Slüein

ber oftrömifc^c ^aijer 9J?anueI (;ielt bie ®elec5en(;ett für günflig,

um Ungarn [einer Ober^o^cit ju unterwerfen unb »ieüeic^t

Qud; nörblic^ üon ber ®abc feften i5-u|3 3u [offen. 2(uf ba§

toieber^olt übertretene aber noc^ nid;t tergeffenc altungarif(^e

9?ec^t fi^ ftüt|enb, ba§ ber ©ruber beS Königs ben ©ö^nen

beSfelben borgef;e, »erlangte er t>on ben Ungarn bie ßinfc^ung

beS ®emaf;Iö feiner ^^itc^te, beö in ^onftantinopel lebenben

SSruberö ®ei[a6 IL Um nid^t in 2lbt;ängigfeit öom gried}i[c^cn

^ai[er ju geraten, U)ie[en bie Ungarn bie[e gorberung ]nxM.

T)a begab fic^ ä)?anuel felbft an bie 'JZorbgrenje feincö 9\cid)e3

unb fc^idte feinen 9ieffen Slle^iuS ^ontofte^f/anuö in ©eglci='

tung feinet <Sd^ü^ting3 @te|3t;an mit einem §eere bei ß^ramuä

über bie ®onau. Slber tro^ aller iöeftec^ungen unb 2>er*

fpred}ungcn t>ermod;ten fie bie ungarifc^en ©ro^en nid;t ^ur

Slnerfennung ©tep^anS ju belücgen. (Snblic^ liefen fie fic^

beffen iörubcr Öabiölauö als :^errfd;er gefallen, toeld^em fie

bem grie^ifd;en ^aifer gegenüber gri3^ere «Selbftänbigfctt ju*

trauten, obtoo^t fid^ aud^ er eine ^dt lang in ^onftantinopel

aufgehalten ^atte. «Stephan erhielt ben britten Steil beö 9ieid;eS

mit bem 2:itel „Uram" („mein |)err" = Monsieur), maS

ben näd^ften nad^ bem Könige bezeichnete ^).

1) 2)tefe Stngak beS Chron. Bud., p. 187 = Marcus, p. 98 =
Thurocz, p. 146, »irb burd; baS Necrol. sec. 12 be§ ÄtofterS @t. *)3etcr

in ©atjfcurg im „mä). f. ö[tcrr. Oefc^." XIX. 250 betätigt.

2) Nicetas Chon., p. IGlsqq. Sürjer unb iiic^t unpartcii[c^ Cinnaraus,

p. 202 sq. 93gl. SKügten, Aap. 52, Cont. Admunt. unb Cont. Claus-

troneob. II, p. 583 unb 615 ad 1162. Ü6er bie Sebeutung beS ffi?ovte8

Uram [. §unfalü»j, (gtljnogvajj^ie, ®. 224. 9Jac^ einem ißeric^te bc8

faifcrlic^en ta^IanS 93nrc^atb bon Äötn ap. Süden dorf, Eegistrum

II, 134 (barauS Ann. Colon. M. G. SS. XVII, 774 ad 1161) l;ätte

SWanucl mit Ungarn nur einen fünfiä^rigen aBaffen[tia[tanb gefd;(o[fen.
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@te^:^an III. 30,^ [ic^ naä) "ißreöburg jurüd ^) unb ^attc

aud^ unter bcn Ungatn nod) ntand;e 2lnt;änger. !Der ßr^Blfd^of

Öuca6 bon ®ran bertvat fogar \?abiölau8 IL felbft gegenüber

beffcn ©rbrec^t unb iretgertc \\d), bicfen gum Könige ju frönen.

5llö Öabiölau^ fic^ bte Urone üon einent anbern (5rjbt[c^ofc,

tüo^l bem ßon ßalocfa, auf[e|en lie^, fprac^ Sucaö [ogar ben

Sann über t[;n auö. @elb[t bte enge terfer^aft üermo^te

btefen ntc^t p beugen. Sllö ßabt^tauä II. nad) ettoa fet^ö^»

monatlidjer Ütegtcrung ont 14. Januar 1162 [tarb^), unb

nun junäd^ft fein ©ruber alö (Stephan IV. ancrfannt iDurbc,

na^m er btefem gegenüber ganj bie gleid^e Haltung ein ^).

@tep(;an IV. mad^te fic^ toa^rfc^ einlief loegen [einer Hinneigung

3u bcn ©riechen, benen er ©irmien abgetreten ju f;aben ft^eint,

bei feinem 23oIfe balb üerf?ap unb irurbe oon feinem gleid^^»

namigen 9Zeffen, ber unterbeffen in ^reSburg feine 2In^änger

gefammelt ^atte, am 19. 3uni 1162 befiegt unb jur gluckt

in baö oftrömifc^c 9?eid^ genötigt *).

1) Ann. vet. Ungar, im „'^xä)[t>. für öflerr. ©efc^it^te" XLII, 504 f.

fätfc^Üfc^ ',u 1172. Saugten a. a. D.

2) Über ben ^obeStag f.
Kätona, Bist. crit. IV, 21 sqq.

3) ajJertoürfcige 9Jac^ric^tcn über baS Söerfiatten be§ (ärjbij^of« SucaS

bringt Gualt. Mapes de nugis curial. dist. quinque. Ed. by Thomas

Wright 1850. Dist. II, cap. 7, p. 73sq., ber i^n einft felbft in ber

©c^ute in '$ari« gefannt unb fpäter über il;n toom 35if(f;ofe §ngo bon

Slcerno (? Acrensis) 9Ja^ricbten ermatten ^at. 3m einzelnen mag bartn

man^eS übertrieben fein, toic benn aud^ bie d^ronologifc^en eingaben über

ben SobeStag 2abi8(au8 II. unb bie 8iegierung8bauer ©tep^anS IV.

unrichtig ftnb. 2lber ber ipau^3tfa^e nacb tverben feine eingaben beftätigt

burdb bie ungarifcben ^lac^ri^ten, bie SOiügten top. 53 unb 54 er=

l^alten ^at.

4) Cinnaraus, p. 211 sq. Ann. vet. Ungar., 1. c. Chron. Bud.,

p. 188 = Marcus, p. 98 = Thurocz, p. 147. Cont. Admunt. unb

Claustroneob. II, p. 583 unb 615 ad 1163. %!. 2«ügten, tap. 54,

ttjonacb ©tep^an IV. auf ber gtucbt gefangen, aber gegen ba8 33erfi3recben,

nie metjr na^ Ungarn ju tommen, »ieber enttaffen n^orben wäre, ©aß

©irmien 1163 bem griecbif^en Saifer gehörte, fagt Cinnaraus, p. 226.

S)ann aber fann e8, ba bon einer (Sroberung nic^t« berid^tet föirb, njo^t

nur toon Stephan IV. abgetreten trorben fein, bem auc^ bie Ungarn
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SDJanuel 30g neucrbingö mit einem §ccve nad^ ^elgrab,

gab aber balt» bie Hoffnung ouf, feinen ©c^ül^ling ben Ungarn

oufatoingcn ju fönncn. T)od) liefe er [eine 5lb[id;t, bem oft*

römifd^en ^aifer mafegebcnbcn @inf(uJ3 auf feneö d\dd) ju »er^

fd;affcn, ncd) immer nicl;t faüen. (§r trug nun felbft bem

Könige @tepl;an III. grieben an, verlangte aber, bafe beffen

jüngerer ©ruber S3cla nadb Äonftantinopel gcfc^idt unb bem*

fclbcn ber 5lei( Ungarn^, ben fd;pn fein Spater, ßieüeid^t alö

^icrjogtum, für if;n beftimmt ^atte, gelaffen toerbe ^). S3ela,

in lionftantinopel Stle^-iuö genannt, ttjurbe Dorn Äaifer mit

feiner Stod}ter 3J?arta Dcriobt unb, ba ü)?anue( nod) feinen

@o^n ^atte
, fogar 3um 3:^ronfoIgcr beftimmt ^). 2(uf biefe

Seife fonnte toenigflenö ein 2:eil, toenn nid^t gan^ Ungarn,

mit bem ^'aiferrei(^e vereinigt hjerben.

• S3alb fom aber ber ^aifer »teber auf feine früheren Sl^Väm

jurüd. ©etnife nic^t o^nc feine ^uftintmung fiel ber enttf;ronte

©te^^an IV. ßnbe 1162 mit einer ©c^ar üon ^Bulgarien au3

in baß füblic^e Ungarn ein, too ber (Sr^bifd^of t)pn Salocfa*

S3acö, bie 23ifc^öfe oon Slgram, günffird;en, ©roferoarbein unb

Sfanab unb mehrere a}Zagnaten fid; i^m anfcbloffcn ^). 3l(ö

©te^^an IV. nac^ furjer ^dt bon feinem 9leffen @tepf;an III.

angegriffen unb Don einem großen Steil feiner 5ln^änger oer^»

laffen tourbe, jog 3)Januel felbft mit einem ^eerc über bie

®aöe, inbem er einen angebltd;en Eingriff beS ungarifci^en

Königs auf bie iöcfi^ungen Selaö gum ^orttjanbe nal;m.

nciä) Cinnamus, p. 212 toortr»arfeu: „vn uvtm tu Oilypcov ch'arerQä(p»c(i.

Tigciyf^ara". ®o toetmiitet ünä) Kätona IV, 28 ff.

1) 2)0^ bieS Sdmatien geivefen fei, nietbet Cinnamus, p. 248 sq. aber

erft bei ber (SroSerung jeiieS üanbeS buvd) bie S39',aiUiner, unb \v\t \ä)

glauben mcijU, um ben Slngviff auf baSfelbc ju red&tfertigcn. St^atten

!^at S32k biefeö t'aub audj t>on ben @ried;en ni(^t.

2) Cinnamus, p. 213—215. SSgl. Nicetas Chon., p. 167.

3) (Sie finb Beugen in Urt. 8tet)^an8 IV. für baS SBiStnm agram

tom 3a:^re 11G3 (unb jnjor ijom Sanuar, ba primo anno regni sui

au8geftellt) ap. Fejer II, 165. 3n bem Bolus Banus möd)te id^ gegen

Äatona ben O^eim @tej)]^an8 fe^en, ber ja aud; fc^oa früher auf feiner

@citc geftanben.
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'Btep^an III. roax in großer iöebrängniö. SBä^renb ein Seit

ber ungorifc^en ältagnatcn ncc^ auffetten beöD^eimö ftanb, trugen

anbeve, ber etoigen Kriege fatt, bem beutfc^en ^aifer bie Dber*

(;errfd)aft über i^r l'anb an. 2Iuc^ ©tep^an IV. ^atte fi^

burd} eine ®e[anbtfc^aft an biefen getoenbet *). (äö toäre ni(^t

fci^trer getoefen, unter gefc^idtcr iöenu^ung ber ie^igen Zi^xon»

fampfc bie Cber^o^eit 'J'eutfd^lanb^ über Ungarn lieber fjer«

jufteüen. (gö verbreitete [ic^ auc^ 3um großen 2Serbru[fe beS

^a^fteö 2llej:anber III. baö ©erüc^t, ba§ griebric^ I. einen

3ug na^ Ungarn unternehmen tooüe ^). Sltlein aud) ®te^f;anIIL

unterließ nichts, um für fic^ bie ©unft be6 tt)eftrömifd)en

Äaiferö ^u getoinncn, unb fd;icEte biefem 5000 a)lar! ®ilberö ^).

j5riebrid), ber fid^ bamalö mit bem ©ebanfen eineö ßriegeö

gegen ©icilien trug, bcabfic^tigte nicfct, fic^ burd) eine @in*

mifc^ung in bie ungorifd^en SBirren baüon abgalten ju (äffen.

(Sr fc^idte feinen »ertrauten "ißrotonotar ^etnrii^ unb ben

®rafen ^einric^ ton iDiej an bie gürften ber ®ren3protin3en,

ben llcnig bon iBc(;men, ben ^erjog t>on Öfterreid; unb ben

2)iar!grafen ber ©teiermarf, unb überliefe eS biefen, im (am"

tterftänbniö mit ben faiferlic^en ©efanbten über bie ungarifc^e

örage eine (intfc^eibung 3U treffen *).

SiUabiflatt Don iöc^men ^atte bereits o^ne faiferlic^en Sluf*

trag fräftig in bie 23er^ältniffe Ungarn^ eingegriffen, ©te*

pi)ax\^ III. DJtuttcr Qüpi)Xo\i)nt ^), toot;I bie 33ormünDerin i^reS

(Sol;neä, ^atte fid^ an ben S3ö^menfi3nig, beffen ®Dl;ne gricbric^

unb (Stpato^Iuf mit gtoeien i^rer Söd^ter ßermä^It toaren, mit

ber Sitte gemenbet, fie unb i^ren ®ot)n in ii}xn Sebrängniö

1) vEc^rciben Ä. gtiebridjs I. an e6ert)avb ton Salzburg ap. Suden-
(lorf, Registrum I, 61, felbfttoev[tänbüc& :^ter^er, iiic^t ju 1158 gel;örenb.

2) ©(^reiben «p. SttcjanberS III. auS SouvS bom 29. «Kai (1163)

M SR einer, ®aljb. 5Reg., ®. 105, 9h. 241.

3) Appendix ad Ragew. M. G. SS. XX, 491 \äl\6)l\ä) ju 1164, mt
jaft aüe yiaä^x\6)tm um ein 3a^t ju \p'di.

4) ^toti ©c^ireifcen Ä. griebrit^« bei Sudendorf I, 61.

5) S)er Sfanie in Urt. it)rer ioditev (Süjabet^ öon Siö^men ap.

Erben, Reg. Boh. 1, 175.
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nttd^t im @tid^e ju laffen. SBIabtflaD bcioog nac^ einiger

£))3)30fition üonfeiten ber ®ro^en bte[elben jum 2luSmar[(^e

unb 30g ^erfönlicö mit einem ja^Ireic^en §eere bem Könige öon

Ungarn su(;ilfe.

jDiefer ^attc [ic^ üor ben ©riechen in ba^ innere feineö

^Jetc^eö ijftlid; ber Xf^eife jurüdgejogen, bieüeid^t um aud) ruf*

ftfc^en Jpilf^truppen, bie er erwartete, bie .^anb ju retd-ien, fo

ba§ 2[RanueI o^ne Siberftanb über bie <Bau unb 'J)onau ge==

fommen unb über Xitel unb ^eternjarbein bis S3acS üor^

gebrungen tüor. Unterbeffen rüdte Slabiflat» mit feinen

S3öf;men f;eran, bie freiließ if;rer ©enjo^n^eit nai^ in Ungarn

lüie im ^^einbeölanb Rauften unb überall plünberten, [engten

unb morbeten, [0 ba§ bie (StntDof;ner ent[etjt nac^ allen dUd}"

tungen auSeinanber [toben. 3$ereint mit bem ungarischen

Könige jog S(abi[(aß ben ©riechen entgegen unb fd^Iug i^nen

na^e fein ^ager auf. üDer taifer, erfd^redt buri^ bie ®rö^e beö

feinblii^en ipeereö, hxa<i)te: bor aüem feine eigene ^erfon mit

einem Steile feiner 2;rup^en bei ^laä^t über bie ©onau in

@ic^er(;eit , icorauf auc^ ©tep^an IV, mit ben meiften ber

3urüdgelaffcncrt i^m folgte. Saö fid; nic^t red^tjeitig gerettet

l^atte, fiel mit bem ganzen !^ager unb reicher Seute in bie

|)änbe ber ©ö^mcn. ÜJianuel fnüjjftc nun mit bem böl;mif^en

Könige 3Serl;anblungcn an, unb unter beffen 33ermittelung fam

balb ein i^riebc juftanbe. SQknuel erfannte @tept;an III. als

tönig an unb lie§ beffen O^eim fallen; bagegen follte Öela

einen Seil Ungarns als üätcrli(^eS (Srbteil erhalten, ^ux

©eträftigung ber i^reunbfc^aft jtoifd^en 33ö^men unb Cftrom

follte ein ^Jieffe 3}knuelS mit einer ßnfelin SBlabiflaüS oer*

mäl;lt toerben ^).

1) Vincent. Prag. M. G. SS. XVII, 681 sq. unb Cinnaraus, p. 216

bis 224, bie ftd^ trefflich crgänjen, ba le^tever feinen ^atteiftanbpuntt

aud) :^ier nic^t tocrteugnct. S3incer', gtebt biefen (^«Ibjug S. SBtabiflatoS

ju 1164. 2)a er abtx nlle Sreigniffe feit 1160 jum näc^ftfotgenben 3a^rc

brinc^t unb e8 nacf) SinnamuS fc^eint, baß auf ben ^rieben »ou 1162

faft unmittelbar ber neuertid&e Sinfaü ©tep'^anS IV. unb bann ber 3u3

SKanuelS übet bie 2)onau gefolgt ift, fo '^atte icb mit Äatona unb ben
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@ä jciflte fic^ fcalb, iDte toentg aufrtc^ticj eö ü)?anuel aud^

bieSmat mit bem grieben gemeint unb ba^ er ben S8i3f;men*

fßnig nur be^h^egen enger an iid) ]n feffeln ge[uc^t f)aht, um
feine 'ißläne gegen Ungarn ungeftört auäiü(;rcn ju fönnen. 05=»

iDO^I er eiblid^ gelobt l)atte, 'Stepf^an IV. bic gortfe^ung ber

geinbfeligfciten ntd^t me^r ju geftatten, butbete er toä) , bo§

ber[elbe mit [einen 5In(;ängern aü\ ungart[c^em 93cben jurüd^

blieb, ia, er liej^ jur Unterftü^ung beöfelben ein :peer unter

9^ife^^oru§ S^alu^^eö an ber ®ren3e fielen unb fanbte balb

noc^ ein ^toeiteö unter SO^ic^ael ®abra3 nac^ ®irmten. S)od^

erreichte er auc^ bieömal [einen ^md nid;t, inbem Stephan IV.

jum O^üdjuge nac^ (Sirmien ge^iüungen tt)urbe.

'Da n^enbete \\6) bie[er »ieber einmal an ben beut[c^en

Ä'aifer. 2ll§ bie[er im Ü)lärj 116<4 in ^arma einen ^oftag

^telt, er[c^icn oud^ Stephan ba[etb[t unb ter[prad^ bem Äai[er

einen iä^rlic^en S^ribut üon 3000 Wlaxl, toenn er burc^ beffen

Unterftü^ung in ben Sefi^ oon Ungarn fäme ^). 2(ber [o

loentg tote im 3a^re üor^er ließ [ic^ griebric^ aucf) je^t in bic

ungari[d^en jl^ronfämpfe ^ineinjie^en. ©te^^an begab fid^

ba^er »ieber nac^ ©irrnien, tt)o ber trieg 3toi[c^en ben Ungarn

unb bem o[trömi[c^en Äaifer mit neuer :pefttgfett auäbrac^.

3)enn empört über bie gtoeibeutige Gattung 2)?anuel5 [iel nun

ber ungari[c^e ^önig in «Sirmien ein unb belagerte ba§ fefte

@emltn, in ba§ [ic^ [ein O^eim mit bem 9?e[te [einer Stn^änger

geworfen ^atte. Cbtoo^I W}anuä i^m neuerbingS Zxuppm
ju^ilfe [c^idte unb bie[e bur(^ bic überlegene IDonauflotiüe mit

@emlin in [teter ä^erbinbung blieben, üermo^ten [ie boc^ bte[c

@tabt nid)t ju ent[e^en, 2(13 ber ^rätenbent (tt)a§r[c^cinlici^

im Steril 1164) üon einem frühen Sobe ^intocggerafft mürbe,

übergab bie au3 ©ricd^en unb Ungarn be[te^enbe iÖe[al5ung

neueren ungatifc^en ^ifloriEern, toie Subif, ©efc^ic^te aJfä^renS III,

364, m. 2, am 3a^re 1163 fe[t, wenn id? and) nic^t Stephans IV. Job

[(^on auf ben 11. 2t<3ti( Uß3 fetje.

1) Ann. Colon. (Chronica regia Colon.) M. G. SS. XVII, 772 ad

1160, aber mit anberen inS 3a^r 1164 geprenben @reigni[fe, h)ie benn

auc^ ber aielc^Stag in ^arma im Wdx\ biefeS Sa'^reS jlattfanb.



364 yitui Kriege

gegen freien SlSjug bie geftung ^). 3e^t toar cnblid; <S>kp^ar\ III.

»or ben Umtrieben feineS unruhigen D^eimö gejid^ert.

jDamit (;örten aber ni(i)t auc^ bie Eingriffe ber ®rie(^en

auf. Um bie erlittenen (Bärlappen ju räd^en, 30g a}?anuel im

©onimer 1164 jelbft loieber nad^ bem 92orbcn. 3nbem er

burc^ einen frfjeinbar bei (5f;ramuS beabfid^tigten Übergang über

bie 2)onau bie 2lufmer!famfeit be§ ungarifc^en §eereö bortf;in

lenfte, überfc^ritt er bei iöelgrab ungc(;inbert bie ©oüe unb

griff ©emiin an. Zxo% tapferer 23erteibigung h)urbe biefe

®tabt, nad;bcm ein 2^eil ber aJJauer burc^ 2Jcinen unb gro^e

SÖelagerungömafd^inen niebergettorfcn n)ar, öon ben ©ried^en

erftürmt unb üiele (Sintoof;ner niebergemad^t '^). ®Ieid;3eitig

(;atte ein grted^ifd^eä ^eer unter 3o^anne§ ®utaS »on (Serbien

auö '3)almatien ongegriffen unb fämtltc^e ©täbte unb Dri-»

fd^aften, bie unter ber §errfd;aft Ungarn^ geftanben toaren,

erobert ^).

1) über bie 83orgängc an ber gried;tfc^=ungaTifd^en (Srenje feit bem

grieben i?on 1163 Cinnamus, p. 224—227. 231 sq. 235—240. Nicetas

Chon., p. 167 sq. S)ie bou beiben, aber in tüiberfprccfjenber Sei[e, be=

xiiftüt a^ergiftung ©te^j^anS IV. :^at meiner ü}ieinung nac^ f^ou

Kätona IV, 84sqq. genügenb imbertcgt. 2118 ülobeStag giebt Thurocz,

p. 147: 1173 (!) idus aprilis (nac^ onberer Sefeart tercio id. apr.) feria

quinta, baS Chron. Bud., p. 188 a. 1170 tercio id. apr. feria quinta.

2)a betbe OueUen aud; ben Zot> 2abi8tau8 II. in ba8 ^af)x 1172 jlatt

1162 »erlegen, fo änbert Kätona IV, 88 auc^ bei @te^)t;an IV. 1173

in 1163, iro in ber Zi)at feria quinta auf 11. Sl^ril fiel. Stbcr biefe

Slnna'^me ift »regen be§ Srfd^einenS ©te^j'^anS in ^^arma im 3Jiärj 1164

unmöglid), unb e8 bilrfte biefer im SIpril 1164, »renn ni(^t erft 1165,

geftorben fein. — SBcnn Cinnamus, p. 232. 235 sq. beric()tet, ber ^aifer

gviebric^, §erjog Apeinrid; bon öfterreic^, ber ruffifc^e ©vogfürft unb

anbere ruffifd^e gürfteu "Ratten feinem Äaifer S3ei[tanb gegen Ungarn

tterfproc^en, fo ift bieS bejüglid^ be8 erften gennß falfc^, bejüglic^ ber an=

bem jireifcl^aft. Söenigftenö verlautet nid^ts »Jon einem (Singreifen bix=

felben in ben Ärieg.

2) Cinnamus, p. 240—248 al8 Stugenjenge. Nicetas Chon,, p. 174

bis 178. SBic immer läßt erfterer aud^ bieSmal ben ungarifc^en Äönig

um ^rieben bitten unb nac^ einer ©trafprebigt »Jonfeiten ä)Januel8 aud^

erhalten. Sber SticetaS »eiß ni^tS babon, »ie benn auc^ bie gortbauer

be6 ÄriegeS bagegen fprid^t.

3) Cinnamus, p. 248 sq.
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3Doc^ gaben bte Ungarn t^re @ac^e ni^t öerloren. ©et;

^raf ®tont;fiu3, ein in ben bisherigen kämpfen erprobter

Krieger, griff, ettoa im grü^iaf;r 1166, neuerbingS mit großer

a)?ad)t ©irmien an unb bcfiegte ba3 gried^ifd;e §eer unter

a)iic^ael ®abraÖ, bem ^erjoge Don ©irmien, unb bem (General

3)^tc^ael iöranaS, bie xl)n bei S^ac^tjeit überfallen tooöten.

Um biefe 9ZteberIage ju rächen, befc^Ioß äJianuel, einen fom^

binierten Singriff auf Ungarn 3U unternehmen. 3Bä^renb fein

«S^toiegerfo^n 2IIej;iuS (SÖela) mit einem (SorpS an bcr 3;)onau

©teüung nat^m, aU toenn er Ungarn oon ber ©übfeite axi"

greifen njollte, brang Öeo 33ata^eS mit einem großen §eere,

bem fi<^ aud^ ja^Ireic^e Satac^en anfc^loffen, üon Dften ober

©üboften ^er in (Siebenbürgen ein, ioo man einen Angriff am

icenigften ertoartet ^atte, berioüftete baS Öanb auf baö furc^t^

barfte, ermorbete ja^lreic^e iöetoo^ner, fd;Ieppte anbere alö

©efangenc »eg unb trieb gan^c gerben ßon 'ipferben unb

anberem 23ie^ fort. 2l([;nlid^e ^elbent^atcn oerübte ein brittcS

§eer, baä über ruffifc^c ©ebiete 3ie(;enb üon ^Jiorboften ^er

burc^ bie tarpaten brang ^).

Sßä^renb biefer kämpfe famen ber ^erjog ^einric^ oon

Dfterreid^ unb ber ^faljgraf Dtto oon Stttelöbac^ 3um Ä'aifer

ajJanuel nac^ ©arbica, um, loie ein grie^ifc^er ®efc^i(^tfc^reiber

berid^tet, über einen i^rteben stoifc^en biefem unb bem taifer

griebrid^ 5U oer^anbcln unb 3n)ifcben ben ©rieben unb Ungarn

einen Saffenfttüftanb ^erbeijufü^ren ^). !Dod; blieb biefe ©en*

bung o(;nc loefentlic^en Srfolg. 3Benn oietteic^t eine SBaffen^»

1) Citinainus, p. 257—261. 3)ic 9^iebertagc ber 6eibcn Wxäfad cr=

tüä'^nt auc& Nicetas Chon.
, p. 173 .sq. (an fatfdjer ©teile) unb

p. 199. 2)ioni)fiu8 njar aber nicit ^alatin, »uie i5eg(er = Stetn I,

266 sq. t^n nennt, fonbern Oraf ober Obergefpan naä) Fejer II, 185 sq.

®ie SBürbe beS ^^alatin« beE(etbet 1165—1172 5tmpub ober Ompub.

Fejer U, 170. 173. 175. 179. 185.

2) Cinnamus, p. 261 sq., beffen EXaSiyotU^og offenbar ber "ipfalsgraf

\% Appendix ad Ragew. ad 1167 (ftatt 1166). Cont. Zwetl. ad 1166.

©aburc^ ermatten wir für bie SC}ronologie ber toor^er cv^ä^Uen Qreigniffe,

bie »on ben sö^jantinern, leiber unferer einzigen Ouelle, t>oüftänbig to€r=

nat^läffigt »irb, toenigftenS einen feften 2ln^a(t«t)untt.
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Tu^e mit Ungarn a'6ge[d)to[fen tourbe, fo bauertc fic iebcn='

faüö nur fursc ^txt Unter[tü^t con ^einrid^ »on Dftcrrctd^,

bcr auf bcr Öiüdreife au8 ©riec^enlanb beut Könige ^tcp^an

feine Soc^^tcr Slgneö ßerutä^tt t;atte ^) , Begannen im 3a^rc

1167 bic Ungarn bie 0[fen[if e. (Sin ungari[c^eö §ecr fiel in

S^almatieu ein, na(;m ben gried^ifd;en Statthalter '^lifep^oruS

(E^alu^eö bei ©palato gefangen unb betDog bie balmattnifrf)en

©täbte toieber jur Slnerfennung ber Cber^o^eit Ungarns. ®elbft

ßara fict üon 3Sencbig ob unb unterwarf fid() ber ^errfd^aft

beS ^cnigö öon Ungarn ^).

Sß3ieber rüftete SJianuel ein ^eer auö, bei bem fid; aud^

beutfc^e, italienifc^e , ruffifc^e unb türfifc^e ©ölbner befanben,

unb fc^idte baSfelbe im 3a^re 1168 unter güf;rung feineä

<gd;ü)efterfo^neS SInbronüuä ßontoftep^anuS nad^ (»irmien.

3t;m ftellte fid; (^xa\ ®ionl;3 mit 15 000 )Siam, teils ^anjer^

reitcrn, teils S3ogenf(^ü^en unb anbern 8etd;tbetoaffneten gegen^^

über. 2lm 8. 3uli griff ^InbronifuS bie Ungarn an unb cX"

rang nac^ (;artnädigem unb lange fd^ioanfenbem ^'am|)fe ben

©ieg. 800 ©efangeuc unb bie große ungarifd^e ^eereSfa^nc

fielen in bie §änbe ber ©riechen. ®od^ trat 5lnbroniEuS fc^on

om folgenben DJiorgen ben ^üd3ug über bie ®ate an, angebe«

lic^ erfd;redt burd) bie ülac^ric^t, baß bie Ungarn SSerftärfungen

erhalten tt>ürben ^).

1) Cinnamus, p. 202. Cont. Claustroneob. II, p. 616 ad 1165.

Coiit. Admunt., p. 583 ad 1166. Cont. Zwetl. I, p. 538 ad 1166.

App. ad Eagew. ad 1167 ftatt 1166. Sie beiben Ui^tixtu OucHen be=

richten auä) bie Unterftü^ung ber Ungarn burc^ §einrid> bön Öfterreid^,

Cont. Zwetl. ad 1167, App. ad Rag. ad 1168 [tatt 1167.

2) Cinnamus, p. 262 sq. berid;tct freKid; nur bie ©efangenne'^mung beS

©tatf^alterS aber nicbt bie (Sroberung beS 2anbe6. 5lber biefe n,ne ben

2lbfall B>^xa^ nietbet Dandalo ap. Muratori XII, 292, unb feine 2ln=

gäbe mrb buri^ baS ^riüileg Ä. ©tepl^anS III. für ©ebenico öon 1167

ap. Fejer II, 179 unb burd; beffen uubatierte, aber nat^ ben 3«"9«n

ungefähr gleichseitige Urtunbe für baS 3o^aunitert(o[ter in SSdgvab bei

3ara ibid., p. 175, beftätigt.

3) Cinnamus, p. 263. 270—274. Nicetas Chon., p. 196—206.

2)ie 9iieberlage beS 2)ion9rw8 erwähnt auc^ SKüglen, Mp. 55.
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3n ben näcfcften Sauren jd^emcn bie Beinbfcli^fcitcn c6ne

eigentltdjen ÖTtebensld&lUB geruht jU babcn, treten teill bie

(ätfc&c^jfun^ ber Beiben 03tädbte, tcilö bie ecn 3?(anuel ccrfuc&te

SroBerung %i?)>ten^ bie Urfac^e gcirefcn fein mag. 3m
;}a^re 1171 aber unterwarf fic6 faft ganj ÜTalmatien mit bem

anftoB^^nben Jcile ilrratienS, mx tpiffen nic^t cb fteitrtüig ober

burii ©affengeiDalt gejtoungcn, bem oftrcmifcbcn ßaii"er ^').

^ud) 3ara irarb burc& ein grcBCä tcnetianiicbcig ipeer unter

Tomenico 2)^orciini bcn Ungarn lieber entrifjen. (Sin 33er=»

fucb 5ur 33ieberercBerung biefer ©ebiete marb tcnfeite ber

Ungarn nicbt mebr gemacht, ba ber junge ßcnig Ätepöan III.

]d)cn am 4. äliär^ 1172 in @ran tom Xobe ereilt »urbe ^).

^etm Xcbe Ste^^anä III. n>aren ecm Stamme ber Sir*

;>aben nur ncd^ teffen jiDei Brüter ^el'a unb @ei[a corbanben.

«Srfterer ^atte bie 2iu§[ic^t auf ben gried^ifcben Z^rcn verloren,

ba bem ^aifcr 'Hhnuet im öa^re 11 70 ein 2o6n 2Uej-iu3

geboren irorben tt»ar, worauf berfelbe bem ungarifcben ^^rinjen

au<^ feine i^>m oerlobte Zocfeter entzog unb ibn mit ber Scbireftcr

feiner ©ema^lin, einer ^rinjeffin oon Slntiocbicn, oermä^Ite.

i^cla f)atte eilf 3a(;re im griecbifcben 9;cicbe gelebt, tt\ir

bort 00m Änaben jum ä)hnne ^erangctradbfen unb muptc buri^

feine ßrjie^ung ben Sitten unb Slnf^auungen bor Ungarn

»eilig fremb geirorben fein. ITennecb befcblo^ bie üJK^^rbeit

berfelben, i^n auf ben X^ron 3U ergeben, looburd) aucb ein

neuer trieg mit bem ofivömifcben .Qaifer oermicben n?urbe.

renn gleid? nac^ bem (antreffen ber ^iöotfc^aft 00m Slbleben

^ 1) Dandalö 1. c, p. 292 beftätiät burd^ Thomas archidiac. Spalat.

ap. Schwandtner III, 561. 564. 1171 ttirb in 'gpalato eine Ur!.

baticrt: „sab tempore magnifici imperatoris nostri Manuheli in civi-

tat« nostra et in toto regno Dalmatiae et Croatiae imperaute Con-

stantino Sebasto." Lucius III. 9 ap. Scliwandtner III, 205.

2) Dtx SobeStag im Cbron. Bud., p. 188 = Marcus, p. 98 =
Tliurocz, p. 147 aber mit 3- 1173. 9ia(^ Arnold Lubec. I. 2 bagcgcn

ftirbt ber unäarifie Äönig in ber ÜZadbt, c^t .^einridb ber 2'6\vi nacS)

®ran fommt, befjcn Äreujfa^rt fidler im Sa^re 1172 fiattfanb. 51u(^

nac^ Cinnamus, p. 286 faüen beibc Sreiäuiffe jufommcn.
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@te)3^an3 III. tüar ^JJfanucl nac^ Olorbcn aufgebrochen, um

btc ^Inerfemmng feines @c^üt|Ung3 burc^jufc^en. @t entließ

i^n nun, ßon ^a^Ireid^en ®ro^en begleitet, in fein 9ieic^, nac^*

bem er i^m früher einen (Sib abgenommen ^atte, ba^ er fein

geben lang ben Üin^en beS ^aiferö unb ber ©riechen förbern

hjürbe ^).

^oc^ fehlte eä $8ela III. unter ben Ungarn nic^t an (Segnern,

bie o()ne 3tt)eifel für bie (Sr^ebung feine« S3ruber3 ®eifa n)aren.

©elbft feine SD^utter roar gegen i^n. ®er (Srjbifc^of ^uca«

öon ®ran n^eigerte fid;, i^m bie Ärone aufjufe^en. @S blieb

!cin anbcrer Sluömeg, als ba§ bie ungarifdjen ©ro^en öom

^a|5fte ^lejranber III. für ben (grsbifc^of üon (Salocfa bie ©e^

toiüigung errairften, bieömal bie Krönung oorjune^men ^). ßrft

am 13. 3anuar beö folgenben 3a^reS »urbc biefelbc üoü*

sogen ^).

Um jeber ®efa^r, bie i^m bonfeite feineS S3ruberS brof?cn

tonnte, üorjubeugen, lie§ Sek benfelben, ta fogar feine älJutter

in baö ®efängntS njerfen. ©oc^ entfam ®eifa, begleitet üom

©rafen ÖaurentiuS unb ^af^Ireic^en anberen ^n^ängern 1175

gum ^erjoge ^einric^ üon Dfterreid} *) , beffen @o^n Öcopolb

um ifingften 1174 mit feiner ©d^ioefter ^elena bermä^lt

toorben mar ^). 2:rot5 ber 33rof;ungen bcä ungartf(^en tßnigS

ternjeigerte ^n^o^ ^einric^ feine Auslieferung ^). Weniger

ebel backte ber ^erjog @obeflac ton Öö^men, ju bem fic^

®eifa aus Dfterreic^ begab, um burc^ feine S5ermtttlung öon*

feite beS beutfc^en taiferS Unterftü^jung ju erf;alten. @tatt

3um taifer fc^idtc er ben glüc^tling jum ungarifc^en Könige,

1) Cinnaraus, p. 286sq. Nicetas Chon., p. 221. ,^

2) ma^ Sviefen ^. 3nnocen5 III. ton 1204 unb 1209 ap. Fejer

II, 436 unb III. 1, 91.

3) Chron. Bud., p. 189 = Marcus, p. 98 = Thurocz, p. 147.

4) Ann. veter. Ungar, im „'üxä). für öperr. Oefd^." XLII, 505 ad

1186 Wie ber Sob ©tcp^anS III. ad 1184. Cont. Gerlaci M. G. SS.

XVII, 689 ad 1177. Cont. Claustroneob. III. p. 630 ad 1175.

5) Ann. Mellic. Cont. Zwetl. IL Cont. Claustroneob. II. et III.

ad 1174, p. 504. 541. 616. 630.

6) Cont. Claustroneob. III., 1. c.
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ber tön neuerbtngä in ben Serfer matf ^). (Srft im 3a^rc

1189 ßerf(Raffte t(;m griebrid^ I. auf feinem !J)urc^mai'fc^e burd^

Ungarn bic grei^eit unb bie ßrlaubniö, fid; bem Äreu^^cete an^

gufc^Ue^en -). 25on feinen Sln^ängern ttjatb (äraf ^ata gebtenbet,

ber (Srjbifc^of ®te|j^an ßon ßalocfa abgefegt, feine 2J?utter naj^

©riedjenlanb in bie SSerbannung gefd)tc!t '-').
(5rft üon ba an

fc^eint fic^ iöela auf feinem 2:^ron ficber gefüf;It 3U ^aben.

S)ie alten ungarifc^en (J^roniften toiffen über Sela III.

nic^tö 3U berichten, aU ba§ er „bie 5Diebc unb Üxäuber t>tx^

folgte''*). 2(u6 feinen Urfunben bagegen erfahren mir, ba§

er, ber in ^onftantinopel eine auögebilbete Sureaufratie fennen

gelernt ^atte, namentlicb im Äoujleitoefen toic^tige Ü^eformen

eingeführt ^at. „SDamit nic^t'', fagte er felbft, „eine in meiner

@egentt»art cer^anbelte unb entfi^iebene @ac^e für ungültig er^

flärt toerbc, f)abt ic^ eä für nottoenbig gehalten, ba^ icbe oon

mir erörterte Slngelegen^eit burc^ ein f(^riftUc^eä ^eugnig be--

fräftigt roerbe" ^). 3m 3a^re 1183 finbet fic^ aud) ein eigener

^offanjler, ber on ber <Bp\^t ber tanjlei fte^t, toä^renb eö

früher nur einjelne 9fiotare ^ur Slbfaffung ton Urfunben ge^*

geben t;at '^).

1) Cont. Gerlaci 1. c. ad 1177. 3)0(^ »erben l^ier aUe ®rünbe
be§ UntüiüenS t. gnebxic^§ I. gegen @o6ef(ab jufammengefagt, unb e8

fönnte biefe -3tu8Ueferung fd^on ettoaS früher, etföa 1176, ftattgefunben

^aben.

2) Arnold. Lubec. IV, 8.

3) Ann. vet. Ungar. 1. c. ad 1187.

4) Chrou. Bud.
, p. 189 = Marcus, p. 98 = Thurocz

, p. 147 =
Keza ap. Endlicher, p. 119.

5) Urf. toon 1181 ap. Pejer II, 198.

6) d}o6) 1181 toirb eine UrEunbe 33ela§ III. Mou. Hung. bist. Dipl.

XX, 45 öom tönigtic^en notarius Wasca ausgefertigt. Un&eftimmter :^ei6t

e8 in Urf. bon 1181 ap. Fejer II, 198: „hoc cyrographum factum

est a P. Ultrasilvano episcopo et eiusdera veritatis testimonio corro-

boratum." Sann aber 1183 M. Hung. Dipl. XX, 47: „Calanus regis

cancellarius hanc cartam annotavit", unb ap. Fejer II, 202: „Saullo

cancellario meo", 1185 Mon. Hung. Dipl. VI, 78: „Hanc regle con-

stitutionis seriem Adrianus Budensis ecclesie prepositus et aule regle

cancellarius" (!).

$nber, ©eiiidjte DBevrei(^l. I. 24



370 (Sinfünfte bc§ ungarifcfccn ÄönigS.

^c3Üv}ltcl) ber ^olitif^en 3Set:^äItmffe i)'t bie 9tebe üon „ ad»-

gcmetnen 9?eid)äöcrfammlungen " unb iBeTfammlungen jobcr

^rooinj (^omitat), iceld^c leitete Dom ^alattn ober bem

^omitatögtafen ober auc^ öon einem S9arone alä Stbgeorbneten

beö £ömg§ gehalten loerben, lüeldje iSeamte aud) rid;terlic^e

gntfc^eibungen treffen ^).

2luf bie finanjicüen 3"fiä"^c totrft ein intcreffanteS Cid;t

eine Slufjeic^nung ber (Sinfünfte bcg ungarifd)en ^önig^ unter

Sßda III., bie auä 2lnla§ ber S9etoerbung beö Äöntgö um eine

franjöfifd^e ^^rtnjeffin nai^ granfreid; gefd^idt Sorben 3U fein

f^cint^). „3m 9?eic^ beS ^önigö iöela'', ^ei§t eö, „finb

btefe i^änber; Ungarn alö |)auptlanb, Kroatien, !©almatten

unb 9^ama. !Dcr ^i3nig ^at bom ©rträgni^ ber SD^ünjc jä^r^

Itc^ 60 000 SDIarf, üom Ertragnis beä ©aljeä 16 000 dTlaxt,

ßon bcn aJZauten unb 31^0^" wnb ben ^tbgaben unb ben ä)2ärften,

bie t^m ou§f^Ite§(t(^ gel;ören, 30 000 ^Jlaxt, t»on ben
, fremben

©üften' beö ^öntgö in «Siebenbürgen 15 000 äliarf, Don bem

\i)m jufte^enben !i)rittel ber 72 Äomitate 25 000 ÜJiart, com

^er^oge »on ©lobonien 10 000 SDIarf. 3ebcr ber 72 ®rafen

beiüirtet einmal im 3a^re ben ^önig unb mad^t i^m, ef;c er

tom jlifc^e aufftef;t, ein ®efd;enf oon 100, mancher ßon

200 aJZarf, iraS man auf toenigftenS 10 000 a)?arf t»eran=

fc^Iagen fann. "Daju lommen bann noc^ reiche ©efdjenfe on

Silber ober feibcnen 2:üc^ern unb ^ferben für bie Königin

unb bie Äinber be§ tönigS unb enblic^ ber ,S)rci^igfle' 3).

!Daä SSoIf ßerfie^t bcn ßönig öoüftänbig mit ßebenömitteln" *).

1) „Belae III. regis libertas populoram ecclesiae Quinqueeccle-

siensis" ap. Endlicher, Mon., p. 392 sqq., § 16.

2) Status regni Hungariae ap. P e j e r 11, 217. Endlicher, p. 245.

Cb bie SlngaBen genau finb, mag ba'^in gejieüt bleiben. 9tamentU(^ fmb

baS ßrträgnig ber äRünse unb bie einnahmen »on ben „©äften" ©ieben»

bürgenS auffaüenb ^0*. üjgl. im aügcmeinen über bie terfdnebenen

©teuern befonber« nac^ Urtunbeu be« 13. unb 14. Sa^r^unbert« Ärai =

ner, 2)tc urfv^rüngtic^e StaatSberiaffung, ®. 628—720.

3) S>om SBerte ber über bie ©renje ouSgefül^rten ffiaren.

4) „Populus terrae regi facit victum plenariuiu."
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!t)ie ßinfünfte beö ungartfcfien ^öntg« toaren alfo für bie SSer^*

:^ättinffe jener 3^it fe^r Bebeutenbe unb mad^ten e5 t^m mög^

Itd^, aud) no(^ au^en fräfttcj aufzutreten.

3n ber Jibat na^m ©ela III. unter ben gürflen Oft*

europaS eine angefe^ene Stellung ein. 2:reu ^ielt er baö etb*

lic^e 2ßerf^rcc6en, ba§ er bem Äaifer 0)2anue( Dor bem SIntrttt

feiner JHegicrung gegeben ^atte. 5t(ö biefer 1176 feinen un='

glüdlic^en ö"clbsug gegen ben ©ultan öon 3conium unternahm,

fc^idte i^m auc^ ber ungarifc^e ^önig ^ilfgtru)3|3en ^). @rft

alö ber friegertfd^e SDtanuet am 24. (ge^tember 1180 ftarB

unb fein erfi je^njä^riger ®of;n 2lle^-iu§ if;m folgte, änbertc

53ela feine Haltung bem griec^ifc^en Dficid^e gegenüber. SBä^renb

er btö^er nichts get^an ^atte, um ben ©ried^en bie verlorenen

balmatinifc^^roatifc^en Gebiete tüieber ju entreißen ^), erfc^eint

er balb barauf aU §err ocn @paloto, ba6 freiwillig feine

Ober^o^eit anerfannt ju ^aben fd^etnt^), unb toor;! auc^ bie

anberen gried)ifc^en ©täbte ©olmalienä tcerben fid^ i^m unter^»

ö)orfen ^abcn.

^ic SBirrcn im oftrcmifdben 9?eic^e benu^te iBela ^u neuen

2Ingriffcn. 3jie SJlutter be§ taiferö Stle^iuS, 2)hria, tteld^e

bie 9^eid;gregentfc^aft führte, iDurbe fc^on 1182 Don einem SSetter

be§ ^aiferS Wanntl, Slnbronifuö, einem eben fo auSfd^toeifen^'

ben tüie ehrgeizigen SDknne, geftürjt unb bonn ermorbet, 1183

auc^ 3Itejiu6 auö bem 3Bege geräumt unb Slnbronifuö felbft

auf ben 2:^ron erhoben. @cf)on im 3a^re 1182 unternahm

SSela einen Sinfatl in baS griec^ifci^e 9?eic^, eroberte mehrere

fefte ^lä^e unb termüftete bie ©egenb toon S3elgrab unb SSra*

1) Cinnamus, p. 299.

2) SJJe^rere Urfunben tjon 1174—1180 aerben in <S^)atato batiert:

„tempore . . . domini nostri imperatoris Manuelis" ober „regnante

domino nostro Manuele" ober ä^nüd». 1180 unterfireibt bort Roge-

rius Sclavone, dei et imperiali gratia Dalmatiae et Croatiae duccas,

Lucius ap. Schwandtner III, 211 sq.

3) Thomas archidiac. Spalat. ap. Schwandtner III, 566. ®a^

bieg nic^t »ief fpätcr gcfc^a^, jeigt baß @d^rei6en ^. 2tlej;anber8 III. on

«eta III. öom 6. 3uli 1181 ap. Fejer II, 197.

24*
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griff t>eT Smetiincr auf ti£ 'Btaut idsi :

3ineln fennDittcn lic>t ^ bcBaaaMen -
.. i-.-. . - . -

bei ^aiinjf pprfiiai ben Ungam ma SoiEi-xrrr- :::. j-:-

ld>cirimg ^in, Bis sirf vvt ^Isämäst rrm SsrlufK -5cnD:_ciiir

cia jiDeijäfriACT SinrenfnliTrmr .gci±'Irf>ai ipatt , r»£X öann

nüdb einmal sjet jipei -C^ibre zserlingen irairt^ ^
.. iSr ^5ria«

fieini aJ>cx nie jnixaiDe gifrnnnEn jji ^eiiL

)d>aft ^"eines paife» ani» e::± ?irtr»£n anfpiDefTric:. Silr Der

ÖÄrfi S'Iarinrii rm ö^'^'i nn^gcn iemer ^'cr^zlnisisii im

3a^c 11 1 7 r>rni peTjCgc Sanuni rrn 'Srlei: '.mh.J'U'.iü ronn«,

üffö ei jmn Dugariiicn £fn? ilh? B21 rificr um ieine "Il-nnr*

ftÜBnng. ^cla E>2Tf iiii>rTic: l>ni ^lüjiirn.? . I)er fd^ icroer

^rpnni aiK>crrraa i^anc . nrii ifiaer ^»eliel^iai . ici ^cai

eines $ricfie:3 , nur iTn^d SinDem in bcn Sunist. ^neraH?

^cg d inii cinnn c^rre nkn: l»i£ garraxeii, i^Äridb ba
^nrfia: jÄrman riMi £:Iariiirii , Dem ine $rlcn pdflü

t>erliei«n bauen, imr '*c5te ^"emni jiwiicn s-rim älnncal ai§

l^nrfien ein. Aiit zngari^ie öcn5d>a^ iä^ei ^alin^' l»anm£

oBcr mö!i lange, ^labimir enr^ain 11&& anr fcinei ^a"^

Dodb J^cnifälanr n:± i^ai I»cn Äaifei B^tt?^ ^™i ^^y ^
bcm er fii erirt, üth einen iäirrlitei Xrikr: lam. ^üCtTi SXbiA

Silber jn cnmasren. örictrü. gerabc rm ^grifrt, liea &2^
pig anjEtrcttn, idnifie ün p Safinni »m ^Icn, brx «r
fnrjcra icine Cbcrbr^l&eit anerrannr bane, imi' rmg Jncvcm auf,

^Kabinrir auf bcn Xtrrn ^einrr 3?ax£r anMpirEtTCiL Safi*

mir ^üifxe ein ^jrlmiics öi'er gegen ö^inn'i. brr»en ^aa3S>ima

1 r»ÄDdii: ap. Mtrit:Ti XIL Sil. iü>4 ax. 14. EfCci ".:-

rört in 3*^2. bcikrr: -TezLjKirr Aini läÄsn-rijerE: önds iTsnfZ—

:

baaepcE ^irr in: ^cfnurr llSl: „repiÄiixe äanEur' Bfia d. £t. re^

Himsaiiaf *'. ini* ppci SaExentäa d. MatirL ää et r^is £Tfiä2& finrntnif

er xC'XiTss mariiimae prcTineiaf snidiosi eEerdSÄSürii. Lucius L c^

p. 22^—224.

2) Itodido L c, p. Sl± 31-1. 316. ^L LTicins. ju 226.

£&i:ii& IT. SäSätgQ. 367 sgq



374 93ela III. unb ber britte Äreu^jug.

nun felbft ben ungarifc^en "ißrinjen vertrieben unb am 18. %ü<'

guft Sßlabimir toieber aU ^crjog aufnahmen ^).

25ieüetc^t n^ar eS bie 9iüd|tc^t auf bie gcfä^rbete i'age [eineö

©o^ncä Slnbreaö, ßtelletd>t anä} ein ©renjftreit mit ber @teicr='

morf, üietleic^t anbere (Srünbe, aaä S3ela abhielt, fic^ am
großen Sreu^^uge ju beteiligen, ben 1189 bie mäd;tigften Wo»
naxdjcn beS Slbcnblanbeä unternahmen, ©oc^ leiftete er bem

bentfd^en Äreuj^eere unter grtebrtd^ I. bei feinem SDurd^^ugc

bur(^ Ungarn jebe g-örbcrung. 2luc^ fc^Io^ fic^ eine bebeutenbe

©c^ar üon Ungarn
, geführt com Stfc^of x>on 'Siaah unb fec^ä

trafen, ben S^eutfd^en an unb 50g mit tt;nen biä ^^iUp^jopel,

too ein iöote beö Äöntgö fie jurüdrief. SBa^rfc^einüd^ iDOÜte

S3ela nic^t, ba^ bie Ungarn in bie ©treitigfeiten griebric^^

mit feinem ©c^ioiegerfo^ne bem ^aifer 3faaf Dertoid'elt tüürben,

beren Sluäbruc^ ieben 3:ag ertoartet n)urbe. !Doc^ festen bret

öon ben (trafen mit i^ren beuten ben ^uo, troljbem fort ^).

@rft einige Öat^re fpäter na^m auc^ 33ela baö Äreuj ^), tourbc

ober an ber Sluöfü^rung feineö 3Sor^abenö burc^ ben Xob ge*

1) ®saranietotcj,§^tjatio8=(S^rom!, (S.19f. u. 36, unbbaSbafdbfi

(S. 150 f. aBgebrudte ©tücE au8 ber Ätetcfcben S^ronit. Vincentius Kad-

labek 1. 4, c. 15 unb Boguchwal, c. 40 sq. in Mon. Poloniae bist. II,

412 sqq. 535. iögt. im aügemeinen atö^seH, ©efc^ic^te ^>oIen« I, 379 f.

2)ie 2)arfteüungcn ber neueren ungarifc^en ^iforifer fmb unbraucbbar.

SBcnn Sela III. »orüberge'^enb in gtüei nic^t bon i^m felbft, fonbern öont

Sifc^ofe bon ©carbona unb bem ©rafen bon B^ra, alfo in ©atmatten,

auSgef^ellten lUlunben bon 1189 unb 1190 ber 2:ttel rex Galaciae bet=

gelegt icirb (Kätona IV, 344. 369), fo barf man barauS nic^t fc^Ueßcn,

baß Slabimir bie Ober^o'^eit Ungarns anerfannt '^abe.

2) Ansbert, p, 18—20. 25. 38 sq. 3n bem episcopus Jazarensis

raöd^te lä) m(^t mit JRtejler, Äreujjug Ä. griebricbS I., ®. 52, 9J. 5,

ben Srjbifdbof bon 3«a (Jaderensis) , fonbern ben Sift^of bon 5Raa6

(Jaurensis) feigen.

3) Ann. Colon. M. G. SS. XVII, 808 ad 1199. SEBenn nad) Ans-

bert, p. 88 5Bela mandie feiner 33afallen nic^t mit bem ^erjoge griebric^

bon Öfierreic^ unb anberen beutfc^en gürften, bie 1195 baS Äreuj

nahmen, ausgießen lieü, fo tonnte ftc^ bieg baburc^ erflären, baß er eben

felbft einen 3us beabfit^tiste-
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l^tnbert, ber im 5tprtl 1196 t^n tt)ie aüe ungarifd^en Könige

be^ 5tD0l[ten 3a^rt;unbertö in ben beften 3a^ren ^intregraffte ^).

53cla III. bintcrlic^ bei feinem 2;obe feinem älteren ©o^ne

drmxid) ober §einric^ ba§ Ü^eic^, feinem jlDcitcn 2(nbreaö aber

auSgcbef^nte @üter, meistere :Surgen unb eine gro^e (Summe

®clbeä, um ben ßon tf;m gelobten Äreujjug auöjufüf^ren. SDer

e^rgeijige 3üngling ftrebte aber nac^ ^ö^erem. Unter bem ^Bor*

toaubc ber ^reujfo^rt unb mit ben i^m ju biefem ^xozdt gut

SSerfügung gefteüten SD^itteln fctmmelte er ein §eer unb griff

bamit, jugleid^ öom ^erjoge ßeopolb ßon Dfterreic^ unterftüijt,

im 3a^re 1197 feinen ©ruber an. ^2lnbreaS toar im Kriege

ficgrcicb, fo bafe i^m ber ^önig unter bem 2;itel eineö ^erjog^

unb unter fetner £)berf;o^eit Kroatien, ;5)almatien unb $Kama (ben

31orbtt)eften ber ^erjegotoina) abgetreten gu ^aben fd^eint, tooju er

audf nod) baö ferbifd^e ®ebiet »on (S^ulm ober ß^Ium fübltc^

öon ber iRarenta eroberte. Obioo^l fidb bie ^äp\U (Söleftin III.

unb ncc^ me^r Snnocenj III., bem befonberö an ber 3uftanbe=»

bringung eineS Ärcuj^ugeö lag, beö ÄöntgS ßmeric^ fräftig an*

nahmen, inbem letzterer ben Stnbreaö, faüö er bie Äreujfa^rt

öerjögerte unb gegen feinen ©ruber feinbüc^ aufträte, mit bem

öanne unb bem SSerluft feineä eüentuetlen 9iecf)tcä auf ben

ungarifrf)en jl^ron bebro^te, fo griff biefer bod^ fc^on Slnfangä

1199 lieber p ben Saffen, um bie ^errfc^aft über Ungarn

felbft an fic^ ju reißen. Slie^rere ungarifc^e ©ifc^ijfe, fa felbft

ber ^ISalatin, traten auf feine ®eite. !DieämaI bel)auptete aber

(Smeric^ ba^ Übergeioic^t. 9Dht §ilfe ber ^a^Ireic^en beutfd^en

„®äfte" ober Slnfiebler befiegte er feinen ©ruber unb na^m

ciele feiner Sln^änger gefangen. Slnbreaä felbft rettete fid^ burc^

bie i^Iuc^t 3um ^erjoge ßeopolb oon Öfterreic^ , toogegen

(Smerid; bie öfterreid;ifc^^fteierifd^en ©renjgebiete mit 9?aub unb

©ranb tjeimfud^te. 3m folgenben @ommer gelang cö enblic^

1) über bie 3eit f^'neß SobeS f. meine „©tubien über bie ©ef^ic^te

Ungarn« im 3«itatter ber Strpaben" (@ep.=2l5brucf au8 bem 65. SJanfce beS

„2(rd). f. i)ftetr. ©efcfc."), @. 4, too \i) namentüd^ über bie Äämpfe be6

Äöni.qS (gmeric^ mit feinem ißruber SlnbreaS auf ©runb ber Duellen ge»

^anbelt '^abe.
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einem päp[tUd^en Legaten, bem ^arbmatbiafon Tregor, unb

bem SDZatnjcr (Srjbifd^ofe Slonrab bcn SBittelöbac^ , eine StuS*

jc^nung ber Betben feinbüd)en Vorüber unb einen i^ricben jn)i[d)en

Ungarn unb Öfterreid) 3uftanbe ju bringen. SInbreaS er(;iclt

toieber ©almatien, Kroatien unb d^ulnt mit bem Xxtd eine^

^erjogä unter ber Sjber^o^ctt beä ^önigä. ßmeric^ fetbft Iie§

fic^ belegen, einen Äreu^jug ju geloben, toäf;renb be[fen Sln^

breaö bie Sßermaltung beS 9fieic^eä führen [oüte. 5^oc^ tourbc

bie 2luöfü(;rung biefeö ^no^t§ immer ßer^i^oben, bis bie auS*

toärtigen 25er^ältnt[fe bcn[elben unmögli(^ mad^ten.

3m 3a^re 1202 begann (Smeric^ einen ^rieg gegen @er=»

bien, beffen dürften unter jic^ im Streite njaren. (Sr Vertrieb

bcn ®roB[ür[ten Stephan IL, ben So^n DIemanjaö, feilte beffen

53ruber W (Solf) ober SSuIcan, ber bisher prft üon ©ioflea

(um ©futari unb in 2)^ontencgro) geioefen toar, aU ungarifd^en

23afaüen auf ben Zi)Xon unb naf;m felbft ben ^titel eineS

„ßönigö t>on Serbien" an ^).

©ie Unterwerfung Serbien^ üern)idclte aber (ämerid^ in

einen Äonflift mit bem neuen ißulgarenreid^e.

(SmpiJrt burd; ben furchtbaren ©teuerbrud, eri^oben fic^

im Sa^re 1186 unter Slnfü^rung ber bciben lörübcr ^eter

unb So^anneS Slfan, bie angeblich ^Ibfömmlinge ber alten iÖul=»

garen^errfd^er toa^rfc^einltd) aber Öiumänen n^aren, bie iöut*

garen unb Salad;en am ©alfan gegen bie |)errfc^aft beS gried^i:*

fc^en taiferS. Unterftül^t burd) bie (Eumanen brad^ten fie junäc^ft

baö 8anb 5n)if(^en ber !Donau unb bem iöalfan in i^re ©ctoalt

unb be(;nten bann if;r S^eic^ burd; glüdlid^e kämpfe aud^ fübli(^

üon biefem ©ebirge unb über bie trsefttic^en ©ebiete au3 ^). '^eter,

unb noc^ beffen tt)ie fcineS SßruberS grmorbung i^r jüngerer

Sruber ^atojo^anneS füf;rten bcn 3:ite( „ taifcr ber Bulgaren

unb ilßalad;en". Um eine Stü^^e gegen ben oftrömifd^en Ä'aifcr

1) Potthast, Eeg. Pontif. nr. 1797 unb 2284, cap. 3. ^gl

Nicetas Chon., p. 703—705.

2) e. Sirecef, Oefc^iAte ber SSutgaren, ®. 225 ff. S. t>. §cfler,

5Ib^anbl. üu8 bem ©efeiete ber f(a»i|d;en @ef(^i^te I, in „Si^ungfiber.

b. faifert. Sltab." XCV, 229-245.
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3U geiDinncn, ioanbte fic^ ^aIoiof;anne8 an ben^a^ft 3nno='

cenj III., ber, fro^, ein gro^eö ®ebtet auf ber S3allfan(;albtnfel

ben fd)iömatt[d)cn ©riechen 3U entjte^en unb ber rcmifd^cn Äiri^e

3U getpinnen, tf;m aud) [cincrfeitä bcn Ämfertitcl üetlie^ ^).

S)ie unbefttmmten ®ren3en jtüifd^en ben (Serben uub ben

S3utgaren, bereu 9?etd; fic^ früher [e^r toeit nac^ Slfefteu au3^

gebe^ut f;atte, riefen 6alb ©treittgfeiten jiDifc^en ben ^errfc^ern

beiber 35ölfer ^eroor, bcnen ßöuig (Smertd^ alö 06erf;err über

Serbien nic^t fremb bleiben fonnte. (Sr besagte fic^ beut "ißapi'te

gegenüber, bafe ßalojopanncö ftd^ be§ ©ebteteö, baä S3ela III.

ber grted;t[c^en Äaiferin, feiner ®d;n)efter, aU SJätgift gegeben

^aht, bemächtigt unb in 35erbtnbung mit einer @(^ar öon

Reiben (ßumanen) im 3af;re 1203 Serbien graufam üertoüftet

unt» tiefe (E^riften alö befangene meggefc^Ieppt l)ah^. Äalo^«

Johann er^ob S3efc^n)ert)e, ba^ ber ungarifc^e tönig fünf iBiä^»

tümer in ^©efilj l)aht, btc cigentlid) ju feinem 9Jeic^e ger;Drten.

Wit a)iü(;e üermoc^te Snnocenj ben Sluäbruc^ toeitercr ^^einb*

feligfeiten ju Der^üten ^).

Stuc^ ein anbcreS (äretgniö mu^te baju beitragen, bic Ungarn

mit 3Sibern)iüen gegen febe Beteiligung an ben kämpfen im

Oriente ju erfüllen. 3m 3ioDember 1202 ^atte nämlic^ ber

oenetianifc^e S)oge Jpeinric^ ©anbalo mit |)ilfc ber franjöfifc^en

unb italienifcben treujfa^rer auf bcm 3^9^ 9^9^« S(gi;)ptert

tro^ beg ^rotefteö be§ ^äpftüc^en Legaten fic^ ber Stabt ^ara

bemä^tigt, bte bann beim Slbjugc ber treugfal^rer großenteils

jerftört unb fpäter bauernb jur Slnerfennung ber ^errfdjaft

SSenebigö genötigt iDurbe.

2Im (änbe beö Sa^reS 1203 fc^ien aber beffenungeac^tet

jiüar nic^t @meric^ felbft, toc^t aber C^^rjog Slnbreaö jum

Eintritte beS Ireujjugg entfc^Ioffen ^). 3)a brac^ ein neuer

1) 3)ie Slttenflücfe bei Theiner, Vet. Mon. Slav. merid. I, llsqq.

2) Fejer II, 432—446. Potthast , nr. 2282—2284.2290. SSgt.

1995. Raynald ad a. 1204, nr. 31. (Sinen ^elbäug Ä. Smenc^S contra

Bulgaros super fluviuin Morawa erraä^nt 5(nbrea8 II. in Urf. toon 1231

ap. Fejer III, 2, 230. Mon. Hung. Dipl. XX, 230.

3) (gcf>reiben be8 ^a^sfte« ßom 5. ^Joöember 1203. Potthast, nr.

2015—2017.
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©trett jtütfd^cn bem Könige unb feinem trüber auä. iöei bem

SBtberi^rud^e ber öetfd^tcbenen S3ertcbte ^) tft eS nid^t möglich

3U ent[dieiben , toer bie ©d^ulb baten trug, ©ii^er tft nur,

ba^ fd)Iie^Itd) Slnbreaö Dorn Röntge gefangen gefegt unb fogar

feine @emat)Iin ®ertrub bon a)Zeranien i^rer ®ütcr beraubt

unb in i^re §eimat jurüdgcfc^idt n^urbe.

3el?t erflärte fid) aud; (Smcrii^ bereit, Den 3"^] "^cb bem

Oriente anzutreten, toenn juüor fein @o^n öabi^lauö, ein

Änabe Don ettoa brei 3a^ren, jum Könige gefrönt unb bicfem

öon ben Ungarn bie §ulbtgung geleiftet lourbe. Stuf 35erlangen

beö %^apfte0 gefd}a^ bie§ auc^ unb jmar, tt»ie e3 ^ei^t, am

26. Stuguft 1204 -). 3lüein furje 3eit barauf ftarb gmertc^,

nad)bem er feinen ©ruber Slnbrea^ au^ bem Äerter befreit

unb if;m bie S3ormunbfc^aft über feinen ©of;n unb bie äJer^

n)altung beS 9^ei($eS big jur 23olIiäf;rigfcit beöfelben übertragen

^atte^).

Slüein ber e^rgeijige 5lnbrcaö fc^eint fid^ mit ber SiBürbe

cineö 9fieid)ööertt)eferS nid;t begnügt, fonbern nac^ ber Ärone

felbft geftrebt gu ^aben. 3ja flo^ bie Königin ^ 235itn?c ^ou"

ftantta »on 2lrragonien mit i^rcm @o^ne unb ber tönigäfrone,

begleitet ßon einigen iöifcfeöfen unb SOhgnaten, tocli^e bie bem

jungen CabiöIauS gefd^morene Streue nid^t »erleben tooüten, nac^

SBien jum ^erjoge Seopotb, ber burc^ feine 3Diutter mit bem

1) S^gL meine citicrte Stbl^anbtung, @. 10 f.

2) Potthast, nr. (1839) 2196. ®en genannten ^rönungStag

giebt Chron. Bud., p. 191 = Marcus, p. 99 = Thurocz, p. 148, bie

freilid^, »ie ttjrc Eingabe über ben SobeStag (Smeric^g jeigt, aud& in

folgen Singen nid&t immer cerläjjUc^ fmb.

3) Thoraas archidiac. Spalat. ap. Seh wandtner III, 569. Ann.

Mellic. unb Cont. Admunt. ad 1204. Cont. Claustroneob. II. ad

1203 et 1205. 2ltS STobeStag giebt Chron. Bud. = Marcus = Thurocz

1. c. ben 30. 9iobember. Iber, nne bereits O. 21 bei, ÄS. äJtto IV. unb

Ä. gtiebrid^ IL, @. 131, 9^. 14, unb Sin f et mann, 'W\i\pp ton

Schwaben, @. 329, 91. 2, oufmertfam gemad^t '^aben, fprid)t fcf^on am

27. Oftober ^^. 3nnocen', III. ap. Pott ha st, nr. 2312 tom iBoüjuge

ber @;)onfalicn jaijc^en @merid)8 SBitwe Äonftanje unb griebrid; oon

©icilien.



«Stellung beS ^»erjogg »on S5ö[)men. 379

ungartfd^en Äönig^^aufe DertDanbt toar. Stnbteaö oertangte

bro^enb bie StuSliefcrung beä Knaben unb ber üxont unb rüdte

mit einem ^leere an bie öfterreic^ifc^e ©renje. Slber e^e eä

noc^ ju öeinb[eligfeiten fam, ftarb \?abi^lauö III. am 7. 2JJat

1205, unb bamit tcar aud^ bie Urfac^e beö Krieges oeric^iDun^

ben ^). Slnbreaö II. beftieg nun ben 2;^ron, o^ne ba^ ein

•»ßrätenbent i^m gegenüber ftanb. ®ie 3^^^ ber ungarif(i)en

2:^ronfäm|)fe toar abgefc^Ioffen.

:53ö^men itnb Öfterretd^ toom Xote ^. ßetnrtdj)^ VI.

big gum (giufaü ber SOMigoIen. (1197— 1241.)

<Bo grofe auc^ bie Slb^öngigfeit S3ö^menö com beutfd^en

0feic^e in ber legten 3eit ^aifer griebric^^ I. unb unter ^ein*

ric^ VI. tüar, fo ^atte bod^ ber |)er;5og bie[eä Sanbeö felbft

bamalö noc^ immer eine felbftänbigere ©teüung al§ bie übrigen

beutfc^en Surften, inbem er im 3nnern ganj unabhängig haltete

unb aüe a^Jegalien i^m juftanben.

•Die (Sinfünfte be§ §ergogS t>on S35^men toaren ebenfo

1) Cont. Admunt. ad 1205. Äui", Cont. Claustroneob. II., ad

1205. 5B9I. bie @(f)reiben ^^5. Snnocenä III. »om 25. april 1205, votlijt

jeigen, baß bcrfelSe bamatS eine SBeeinträdjtigung ber 9ted)te bc§ jungen

Äönigg befür^tete, baß i^m aber ber Sßru^ jtuifc^en SlnbreaS unb ÄDn=

ftanje no^ nic^t be!annt mar. 3)en SobeStag giebt fretU^ aucfe nur

Chron. Bad. 1. c. = Marcus = Thurocz 1. c, unb jtcar äum falf4)en

3a^re 1201. 2(ber au(^ $. Snnoccnj III. nennt fc^on am 24. Suni

1205 ap. Pott ha st, nr. 2550 ben SlnbreaS dominus Hungariae

unb ertennt t§nt bie Steckte eine« folc^en ju.
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ntanniflfaltig alä fcebeutenb ^). 3^m get;örtcn btc (grtvägniffc

bcr lanbeöfür[tltc^en ©ütcr, loclc^e trc^ ßtelcr äJcrcjabungen an

^ird;en unb Älöftcr luie an ^ribate nod} immer fcf;r au«^

gebc{;nt toaren. SDqu fomen bte (Sinnat^men t»on ben 9^e^

galten im engeren «Sinne, bie 3öüe unb SDhutgefäüe, unb bie

SJZarftgelber ober bie Slbgaben für bte auf bem 2)?arft bcr^

lauften ©egcnftänbe unb ßebenömittet. 5luc^ ber (Srtrag ber

iöergtoerfe ober ®oIbtoäfd;ereien mu§ Bebeutenb getoefen fein,

ba Si^^men fd^on um bte SOHtte beS ^toölften 3a^r^unbertö

alö ein 8anb galt, ba§ reid} an ®olb unb ©über fei. S3ei

ber bamaligen @itte, bie Mün^m fe^r f;äufig unter i^rem

Ä'urömertc gegen neue einjulöfcn, n)arf auc^ baö aJlün^regat

gro^e ©ummen ab. S)aju famen bie 3ubenfteuer ober bie

5l6gaben ber Suben für ben i^nen oom SanbcSfürften getoä^rten

@d^u^, ber loo^t au^ ^ier unb ba in eine allgemeine 2luS'

^lünberung umfc^lug, bie ^eimfäüe oon Öe^ngütern unb ber

(Ertrag ber ©eric^töbarfeit , bie bamafö in erfter '^inie eine

i^inanjqueüe toar, inbem bie meiften 23erge(;en mit (S^elb ge»»

fü^nt, für fc^toerere 33erbred;en aud^ allgemeine SSermögenS*

fonfi^fation »errängt würbe, ©aneben gab eS eine teilö in

©elb, teils m SJiel; erhobene iä(;rlic^e ©runbfteuer, bie fogen.

^^riebenSfteuer (mir), n)obei nur ungewiß ift, ob fie oon allen

©runbbefiljern ober, loa« mal;rf(^einlid)er ift, nur oon ben

lanbeSfürftlid;en ^inSbauern unb SDienftleuten beja^lt werben

mußte. ®iefe ©teuer allein fann man in S3ßl;men iä^rlic^

auf wenigftenS 2000 aJiarf oeraufdalagen. 2luBerorbentlid;e

©teuern fonnten wo^l nur mit 23cn)illigung bcS ÖanbtagS er^

^oben werben, auf welchem bie DJ^itglieber beS ^ol;en unb

nieberen SlbelS (§erren ober iöaronc unb 9Utter ober aBlabt;!cn),

foweit fie ©runbbefilj Ratten, bei SSeratung tirc^lic^cr fragen

auc^ bie i^iJ^ere ©eiftlid^feit tetlnal;m ^).

S)icfe großen (Sinfünfte gewäl;rten bem ^erjoge »on SSö^men

1) 2)ic Söeleftc für baSgolgcnbe bei ''l.^aIarfv Ha, 42ff. §. Sirecet,

2)08 9icdjt in S3ö^nien unb 2)Jä^reu Ib, 80 ff. SJgt. ^. 23.

2) «poladt? IIa, 17. Sirecct Ib. 72tt.
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btc OJJtttet, auc^ bei folc^cn Kriegen, ju benen et ntd;t o:^ne

3u[ttmmung beö i^anbtagö feine SOlannen aufbieten fonnte, toie

baö 1163 beim (Stngreifen in bie ungorifd^en 2:^ronftreitig!eiten

ber gaü tttar, ein ja^lrei^eö Jpeer ju fammeln. S3ei ber erften

künftigen ©etegen^eit ttjurbe bieö benu^t, um S3öf;men auc^

bem beutfd^en 9?ei(^e gegenüber toieber eine felbftänbigere @tet*

tung in üerfc^affen.

©c^on nac^ bem 2:obe be^ SSifc^of^^er^ogS §einric^ (15. 3unt

1197) erhoben bie bö^mifc^en 3lbeligen, o^ne erft bie ©ene^^»

migung beS fern in ©icitien toeilenben ^aiferä einju^olen, aber

bo^ i^rer 30^einung nad^ feinen Sünfd^en entfpre^enb am 22. 3uni

ben früheren aJJarfgrafen öon S(}?ä(;ren, Slabiflaü IIL, S3ruber

beS vertriebenen ^erjogä Cta!ar auf ben 2:r;ron ^). Senige

2J?onate barauf traf bie Siad^ric^t ein, ba§ ber gefür^tete ^aifer

§einrid^ VI. am 28. «September in a}ieffina von einem frühen

iobe ^inioeggenommen loorben fei.

^ie für bie ©efc^ic^te SDeutfc^Ianbä ja beö Slüenblanbeö

über^au^5t ift ber 3:ob §cinric^i3 VI. auc^ für ißö^men toon

größter ißebeutung. Slabiflaiü IIL, oon ben ©eutfc^cn ^ein^*

ri(^ genannt, benu^te gtcii^ baö Interregnum, um ber Wiä)^"

unmittelbarfeit be3 iÖifrf)ofS üon ^rag ein (Snbe ju mad^en,

tt)eld;er ebenfo toie ber ßon Dlmü^ btö^er tom beutfd^en

tönige inöeftiert unb mit ben O^egalien belehnt unb ba^er alS

beutfd)er 9?eic^§fürft betrai^tet toorben toar. Of;nc fid^ um
baä SBa^Ired^t ber '^rager ©eifttid^feit ju fümmern, fe^tc

SBlabiflao am 1. ^Jlobember feinen Kaplan SDIilico ober ©aniel,

eine bisher ganj unbefannte '^erfönlic^feit, auf ben bif(^ßftid^en

<©tu^l öon *}5rag unb jtüang i^n, t>on i^m bie 3ntoeftitur gu

empfangen unb i^m ben Se^en^eib ju teiften, tooburd^ beffcn

9?ei(^öunmittelbarfeit ßerloren ging unb baö ^rager iöiötum

ganj in ^Ib^ängtgfeit ton iBö^men fam ^). W\t Dlmü^ fodte

bei näd^fter ®elcgenf;eit baSfelbe gefc^e(;en.

1) ^üx bie näc^ftfolgcnben ©reigniffe 6iS jum $er6fte 1198 ift nod^

bei- treffUc^e Oerlac^, M. G. SS. XVIl, 708 sqq., Oueüe.

2) iBg(. mit ©exlac^ gider, $«ei(^§fürftenftanb I, § 201. 208.
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Si^nlicö ging cS mit aj^ä^rcn. @c^on SInfangö !J)esemBer

mad;te nämltc^ ber vertriebene |)er3og ^femt;öl Otafar, er^

mutigt burc^ ben 2:ob §einric^ö VI. mit 3a^Iret(!^en 2(nt;ängern

einen Singriff auf 33ö^men unb rücEte gegen ^rag üor. 06^'

»Oi^l Sßlabiflaü i^m überlegen toar, fc^lo^ er bod^, um einen

S3ürgerfrieg ju öermeibcn, mit feinem S3ruber einen SJergleid^,

iDonac^ iöö^men unb a)?ä§ren ein gürftentum Bilben, aber bie*

fer in ©öl;men, er fetbft in a)Jäl;ren bie 9=Jegierung führen

follte 1). 2)2ä^rcn ^at bei biefer ®elegenl;eit bie 1182 erlangte

9?eid)Sunmittelbarfeit eingebüßt unb ift toieber 3U einem böf;mi='

fd;en Öe^en getoorben ^).

5)er 23erlauf ber ©reigniffe in ÜDeutfd^lanb ^) beioirfte, ba§

1) Gerlach, p. 709. Cont. Admunt., p. 588 ad 1198.

2) 3)o§ SD^ä^ten bie $Reic^§unmittel6atfeit fc^ou (gnbe 1197 unb nic^t

etwa erft 1212 bertor, nehmen audj *]5alact'i; IIa, 5ü, 2)ubif IV,

158 ff., aüerbingg mit falfc^er Überfe^ung ber @teüe ®cr(a^8, Äoutn^,
2:]^ronfäm^3fe , ©. 70 ff. unb SSinfetmann, 'ilJ^ilit)^) bon ©^»aben,

@. 47, an, unb fc^eint naä) ben Urfunben außer B^^fif^i P f^i"- 2)ie

Urfunben «pfem^Sl OtatarS für Söele^rab angeblich bon 1202 (Cod. Mo-

raviae II, 12. Erben I, 211), »orin berfelbe fagt, bie Orünbung

biejeg ÄtoficrS burc^ ben Slfiartgrafen SBIabifko fei gefc^el^en „auctori-

tate nostra, quia priucipes Moraviae nihil possnnt conferre per-

petualiter alicui monasterio vel militi vel alii, nisi interveuiat eins

consensus et confirmationis auctoritas, qui summus est in regno Boe-

miae et illius terrae tenet priucipatum'', ift f:päter aufgejeic^net , ba

SEtabifiaD (f 1222) al8 »erftorben beseic^net n^irb. Stber auc^ in un=

»erbäd)tiger Urfunbe toon 1211 (Cod. Mor. II, 57. Erben I, 242)

fagt i^i-emi)ö(, baS Älofter ^öfe^t'Ott'i^ fei gcgrüubet in regno nostro

et priucipatu fratris nostri Wladizlay, principis Moraviae, cum nostro

et fratris nostri consensu. ^lad) ©(^reiben be§ ^43a<3fte8 3nnocenjIII.

an bie t'ombarben toom 11. Se^ember 1203, (Potthast, nr. 2040) §ättc

freiüc^ nocb 1203 toie ':|.n-emv§( Otatar fo auc^ SBlabiflato bon SKä^ren tjon

Otto IV. bie 33ete^nung ermatten. ®a bieg aber aud^ toon suppanis

gefagt rcirb, fo fc^eint mir bic8 für bie bamaüge 9ieic^öuumittelbarfeit

ÜJJä^renS nic^t betoeifenb ju fein. — 2)ie 1197 noc^ tebenben mä^rifc^en

Seitfürfteu, ton benen e8 ungewiß ift, ob fie junäc^ft unter ber Ober«

^o^eit Otatar« ober be8 2)Jarlgrafen SSIabiftaü blieben, ftarbeu big 1200

fämttidj au8. %l. 2)ubif IV, 153 ff.

3) gg genügt für bie aügcmeiucn 35er]^ältniffe 3)eutfd^Ianbg toit für

bie Steüung il3ö^meng ju bcmfetben auf O. 2lbel, t. ^^^^iUpf) ; 2Binfet=
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alle btefe Ufur^attcnen nid^t Uo% ungefiraft bMen, fonbern

baß 43öl;men mteber ^u einem ^öntgreid^ crt^ofeen toarb.

•:J)a §etnrtd^ VI. einen erft breiiäf^rigen @o^n ^interlieg,

jo tooUten Diele beutfc^e dürften, an i^rer @pi|e ber geiüiffen^-

lofe (gr^bifc^of ^bolf Don töln, bteö Benu^en, um bie aJZac^t

beö taifertumS, baä unter 5'ncbncl) I. unb ^einrtc^ VI. [einen

^ö^epunft erreid;t ^atte, 3U brechen unb an beffen ©teile eine

g-ürftenariftofratie ju fe^cn. !Dte§ fi^ien am leic^teften ju er=

rcidjen, loenn man 00m ipaufe ber ©taufer ganj abging unb

einen anberen ^um ßi3nige tDäf;Ite, ber [eine ©tetlung aüein

ben dürften ccrbanfte. 1Ca(;er flimmerten [ie [ic^ nidjt weiter

um ^einric^ä ®ot;n griebric^, bem bie beut[c^en gür[ten boc^

[c^on iSnbe 1196 bie ^ulbigung gelei[tet Ratten, unb erl;oben

nac^ langem ^erum[uc^en um eine geeignete ^er[önlid^fcit am
9. 3uni 1198 ben Eanbibaten beä engli[c^en ^önigä QfJic^arb

C)tto IV., jüngeren ©o^n ^einric^ä beö idörcen, auf ben 2:i;ron,

ttä^renb bie [taufi[d^ gefinnten i5Ür[ten bei ber Unberraeiblid^'

feit eineö ©ürgerfriegeä aud) ben jungen griebrid^ faüen ließen

unb am 8. a^ärj beffen 01;eime, bem ^erjoge ^^f;ili)3)3 Don

©c^lDaben, i^re «Stimmen gaben.

Um ten mächtigen 33ö^men^erjog für fic^ 3U gewinnen unb

Dom 2ln[d;Iu[[e an ben (äegen!i5nig abju^alten, öerlie^ W^^'^PP

bei [einer Krönung in SDiainj om 8. (September 1198 bem^'

[elben neuerbingö ben tönigötitel unb übertrug i^m unb [einen

^^iac^folgern baä $Heic^ ©ö^men, bod^ mit ber i8e[timmung, ba§

ber »on ben :Ööl;men getoä^lte in gebü^renber 2ßei[c bie 33e^

le^nung einholen [oUte. 3"3tetc^ erteilte er i^m unb [einen

i)^a(^folgern toa^r[d)einlic^ aud; ba§ ^rioileg, bie Si[c^öfe i^reS

Sanbe§ ju belehnen ^).

mann, ^^iU:^)^ »on ©c^njaben unb Otto IV. bon Sraunfc&tueig, auf bie

9ieubcarbeitung ber Jjö^metfcfcen 9ieflcflen burc^ 3. gider unb bie Ur=

tunben unb 2tEten bei Erben, Reg. Bohemiae I, 198 sqq. ju ßer=

rceifen.

1) yiai) ^43rio. Ä. griebricf)« II. »om 26. ©c^stember 1212, njorin

aber auöbrücfUd^ auf ein *^3ri». t. ^^3^iüp^g ^ingett)iefen ift. 3c^ glaube,

baß bie erfte §älfte ber Urf. griebric^S II. biefem ^priöiteg entnommen
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Dtafar ^telt aud) tote faft alle i^ürften £\U unb ©üb»

beut[d;lanbö in ben erftcn 3af;ren ber Zf)xonTdm1pi^ treu ju

^l;tli^^p. @d)on im ^erbfte 1198 unternal;m er mit biefem

einen 3^3 on i'ß" i)iiebevr(;ein, too ber ©djtüerpunft ber ä)iad;t

DttoS IV. lag. 5)ie Bcl;mifd)en 9iitter (;atten freiließ fc^on

in SßürjBurß gemeutert unb »aren i^ren Ferren, ben 33aronen,

meift baüongegangen. StnfangS 1199 be|'d)Io^ er mit tielen

anberen toeltlic^en unb gct[tli(^en dürften auf einem 9?eicfeÖtage

in Siürnberg ein ®d;reiben an ben ^ap\t 3nnocen3 IIL, morin

fie biefem melben, ba^ fie ^^ili^p alö ben tDÜrbigften red}t='

mäßig 3um Könige gciDäl;lt unb i^n balb jur taiferfrcnung

nac^ dlom. füf;ren ujoüten, unb tüorin fie ben '^apft erfudjen,

nid;t feine §anb gegen bie 9?e(^te beä SieicbeS auö3uftreden.

3m Sluguft 1199 »ermittelte Otafar ben Übertiitt beö ^'anb'

grafen f)ermann üon X^üringcn, ber anfangt ju Dtto IV.

gehalten, auf bie ©eitc beS ^önigö ^l;iUpp.

mein nac^ einiger ^^'t änberte er infolge ber i8emür;ungen

beS ^a)3fte3 feine ^arteifteüung.

Snnoccnj III., ber bie 3been ©rcgorö VII. mit neuer

Energie burd)3ufü^ren unternahm unb junäc^ft Stalten unter

bie unmittelbare ober mittelbare |)errfc]^aft beä "ipapfteä ju

bringen, bann aber biefen oud^ in toeltlic^en S^ingen jum ober»»

ften |)errn ber (5^tiftenl;eit ju mad;en ftrebte, fonnte ben 2luö*

brud) beö Sf/ronfampfe^ in ©eutfd^lanb unb bie notroenbig

bamit üerbunbcne ®(^n)äd;ung ber Äaifergetoalt nur mit greubc

begrüben, ßr toar toon 5lnfang an entfd;loffen, ben ®ol;n beö

Seifen gegen ben ©^rö^ling beö fird;enfeinblic^en (^efc^lcc^teS

ber ©taufer ju unterftü^en, unb begünftigte benfelben in mannig^

fad^er SBeife, toenn er eö auc^ anfangt tocgen SOiangelS eineS

atJec^tötitelS unterließ, über bie (Siltigfeit ber 3ßat;t beö einen

ober bcS anberen eine ©ntfc^eibung ju fällen, (ärft im 3at;re

1201 l;ielt er eä an ber 3ett, jur beutfc^en g-rage offene

i[t, irovauf bann mit: „De nostrae autem liberalitatis muni-

ficentia statuimus" bie neuen i?ouje[fionen griebvit^S beginnen. ©0
anc^ Subit V, 73 f.
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©teüung ]u nehmen. 3m grü^Itng bte[e3 3a^reS fti^idte er

bcn tarbinatSifd^of (Suibo öon "ißränefte alö feinen Öcgaten nad^

!©cut[d^Ianb , berfe^en mit einet iSuüe t>om 1. Wläx^, burc^

bie er Otto als Äönig anerfannte. 2lm 3. 3uli toutbe burdb

ben Legaten in £öln biefe (Sntfc^eibung feierlich 6e!annt gemacht

unb über alle ber Sann auSge[pro(^en, bie Otto fortan nod^

SBiberftanb leifteten.

Slucfe auf bie einzelnen beutfc^en gürften fud^te ber ^a^jft

burc^ SSerfprec^ungen unb SDro^ungen einjutoirfcn, unb er öer*

ftanb eö, bei iebem gerabe bie a)Zotiüe i^erijorju^^eben, bie bei

i^m am toirffamften fein mußten. ^fem^Sl Dtafar oon SSö^men

mad^te er e§ jum 25orü)urfc, ba^ er fic^ bie tönigSfrone oon

jenem erbeten ^abe, ber felbft nii^t red^tmä^iger tönig getoefen

fei unb ber, toaö er felbft nid^t befeffen ^abe, aud^ einem anberen

nid^t ^abe übertragen !önnen. SBenn er aber bem tönige Dtto

treu anhänge unb biefen um bie trone bitte, fo toerbe aud^ er

fic^ bei bemfelben für i^n üertoenben unb au3 :|3ä^ftlid^er Wad^U
üoüfommen^eit bie tönigätoürbc aud^ auf feine Sfiad^folgcr auö^

be^nen.

Ctafar ^atte aud^ nod^ anbere ©rünbe, bie eS i^m gefä^r^»

lic^ erf(^einen liefen, fid^ ben ^apft jum i^einbe gu mad^en.

®cgen bie (Ernennung ©anielä jum Sifc^ofe üon ^rag toar

öon SInfang an burd^ ein aJiitgtieb beS tapitciS beim römifd^en

©tu^Ie ^roteft erhoben unb jugleic^ beffen ßebenSttanbel im

fd^toärjeften ßid^te bargefteöt toorben, unb e3 ioar in biefer für

SSö^men fo toic^tigen grage eine ungünftige (Sntfd^eibung beS

^apfteS in fürd^ten. Seiter ^atte Ctafar balb nad^ feiner

trönung jum tönige feine ©ema^tin Slbeta oon ajJeiffen, nad^^»

bem er ad^t3e^n 3a^re mit i^r in ber (5§c gelebt unb mei^rere

tinber toon i^r ermatten ^atte, oerfto^en unb bur(^ ben ge^

fügigen S3if(^of S)aniel toegen bciberfeitiger SSertoanbtfd^aft im

öiertcn ®rabe bie ©(Reibung auSfprec^en laffen unb bann ton*

ftanje, bie @c(>ioefter beS ungarifd^en tönigS (Smeric^, geheiratet,

ioogegen bie arme grau §ilfe beim ^apfte fud^tc. Sie euer*

gifc^ Snnocenj in äi^nlid^en gäüen vorging, erfuhr um biefclbe

3eit ^^ilt^^ ?luguft oon granfreid^.

§u6et, ®e|^l*te Öftetreii^?. I, 25
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Otafor wagte ba^er nici^t, ben Sünfc^en be§ ^apfteö einett

^ortnäcftgcn SBiberftanb entgegenjufe^en. ©d^on im <Bpät*

fommer 1201 red^net ein )3ä)3[tlid}er Slgent ben Sö^menfönig

ju ben gei^eimen 2ln:^ängern Ottos IV., obtoof;! ber[el6e äufeer*

Hc^ noc^ einige 3^^* 3" l^^tlip^ ^ielt. 3])afüt entfc^ieb ber

^ap\i am 5. 3)Zai 1202 ben ©treit n^egen beö ^rager S3i«^

tumö im @innc DtafarS unb f^ob bie gäüung eineö Urteils

in ber ß^efd^eibungöfragc fo lange ^inouS, bis ber 2;ob Slbela*

im 3o^re 1211 baS[etbe überpffig machte. 3m grü^ia^r

1203 fielen ber Sanbgraf ^ermann ßon 2;pringen, ber jum

jtoeitenmale feine Partei luec^felte, unb Äönig Ctafar offen

ßon ^^iü^p o.h. Um ben ßanbgrafen ju unterlcerfen, griff

^^ilipp im ®ommer 1203 2:^üringen an. Slber tjom S^iorben,

ton ben »elfifc^en ©tammlanben, ^er 30g DttoS IV. iöruber,

ber 9?^ein|)fat5graf §einrid^, »om ©üboften ^er ber tönig

ton SSö^men mit feinem ©ruber SBIabtflaü oon SD'Jä^ren unb

mit S;ru^3^3cn, bie i^m auf 33erIongen beS ^apfteS fein @ci)tDager

Smeric^ bon Ungarn gefenbet l^atte, im gaujcn angeblich

40 000 ober gar 60 000 SJiann, bem Sanbgrafen ju^ilfe.

^^ili^^ »urbe ^um Slbjuge ge^tcungen, aber burc^ bie ißö^mert

unb i^re SSerbünbeten , unter benen fic^ aud; Sumauen ober

Sßoltoen bcfonben, 2:pringen unb ajieiffen furchtbar oer*

toüftet. 16 t'Iöfter unb 350 ^farrürc^en foüen oon i^nen

jcrftört, bie aj^e^getoänber ju Kleibern ober '^ferbebecEen J>er*

tocnbet, unnennbare ©reuelt^aten an ®ott getoei(;ten 3ung^

fraucn »erübt toorben fein ^). 3"^ >Io^m bofür tourbe Ota*

far am 24. 2luguft 1203 »on Otto IV. in 2)krfeburg gum

Könige gefrönt unb am 19. Sl^ril 1204 auä) com "ißa^jfte alS

folc^er anerfannt.

^D^ic^t jufrieben mit ber erlangten politifd^en ©teüung,

\nä)tt Dto!ar, unterftü^t »om ungarifc^en tönige bie örrid^tung

eines eigenen bö^mifd^en (SrjbiStumS beim ^a^jftc burd^jufefecn,

um baburd^ aud^ in lird^Iid^cr Sejie^ung ton ©eutfd^lanb un*

abl^ängig ju tocrben. Sunocenj III. ioicS oud^ biefe iöitte nid^t

1) Arnold. Lubec. VI, 5.
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gcrabeju ab. a)oc^ jerfd^tug fid^ btc (S>aä)t [c^on baran, ba§

Otatar nac^ furjer B^it totebet auf bie «Seite beö Königs ^^ilt^p

übertreten mu^te.

!5)enn baS triegSglücE CttoS IV. mar ßon furjer ©auer.

Sä^renb er burd^ ßtotfttgfeiten unter feinen Sln^ängern ge«*

lä^mt rourbc, raffte fic^ ?^tlt|3p, ber unter allen Umftänben

ouf bie ©d^toaben unb bie meiften 9?eid^Sbienftmannen red&nen

fonnte, 3U energtfd^er Slnflrengung auf. 3m grü^iaf;re 1204

unternahm er einen ?!elbjug nac^ S^ieberfac^fen unb betoog

Ottos IV. ©ruber Ipeinric^ jum Übertritte. 3m 3uti toarf

er fid^ mit einem großen §eere, bei, bem fic^ oud; ber ^erjog

S3ern^arb üon Kärnten befanb, auf 2;pringen. S^tatax öon

S3ö^men, ber, aucf) bieömal burd^ Ungarn terflärft, 5Jnfangö

®e^>tember bem ßanbgrafen ju^ilfe fam, 30g fid^ auS l^urd^t

öor ^^ili^J^S a)?ac^t o^ne ^amp^ in fein 8anb jurüd. ^aä)

ber Unterwerfung beö ßanbgrafen üon 2;^üringen brang ^^t"

lipp noc^ im §erbfte 1204 in :53ö^men felbft ein. Otafar

ptte fic^ »0^1 hinter ben ÜJiaucrn feiner ©tobte ju Ratten

öermoc^t, ^ätte er ntd^t einen Slufftanb im Öanbe felbft ju

fürchten gehabt! @obaIb nämlii^ ^^ilip^j ßon Otafarö M*
fid^t, auf Cttoä IV. (Seite überzutreten, überzeugt tt»ar, ^atte

er einen SSermanbten beöfelben, X^eobalb ober ^iet^olb, einen

dnki ieneö 2;^eobaIb, ber fic^ in ben italienifc^en Kriegen

unter griebrit^ ©arbaroffa einen 9^amen gemad^t ^atte, atö

^önig oon iBö^men anerfannt. ganb 2:^eobalb, ber bisher

»a^rfc^einüc^ alö (Srbteit oon feinem ©roßoater ^er „ben

oierten S;eit oon S3ö^men", nämlid^ bie Greife CaSlau, S^ru*

bim unb Sßratflao (toeftlic^ oon §o^enmaut^) innegel^abt ^atte ^),

in S3ö^men felbft 5ln^änger, fo tonnte ber SBiberftanb gegen

^^ili^^j für Dtafar 3U einer tataftro|)^e füi^rcn. 5)a i^n oud^

nid^t innere Überzeugung, fonbern nur bo3 3ntereffe bei ber

Partei OttoS IV. feft^ielt, fo unterwarf er \\ä) bem fiömgc

^^i(i|)p, fteüte für feine 2:reue ©eifetn, jaulte 7000 3Kor!

1) ©. Äo^n, 2)ie bc^mifc^en S^eobatbe in „ÜÄitteit. b. f{kxt\v9 f;

®t\ä). b. 2)eutf(^en" VI, 192, m. 49.

25*
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Stttcg^ent[ci^äbigung unb überlief bcm oom ©taufer begünftigten

2:^coBaIb auc^ noc^ fortan unter beut 2;itel eineS Jper^ogS ben

iöefitj ber ertoä^nten bret tretfe ^). T)k 33erIobung fetneS

jtoetiä^rigen @o^ne3 3Bcnjet mit ^^Ut^^S S^oc^ter ^unigunbc

im 3a^re 1207 fettete Ctafar noc^ enger an baö ftaufifd^c

§auö.

9)?it ber «Sot^c Dttoö IV. ging eä nad^ ben ©iegen '^f}i*

lt^)))8 im 3o^re 1204 mit 9?iefen[c^ritten aBtoärt^. 9?od^ im

Sf^oöemSer ^utbigten [eine ^eruorragenbften 5tn^änger, ber (Srj*'

bifc^of 2lbolf »on töln, ber 5lnftifter oüeö Unheils, ber ^erjog

§einrid^ bon 93ra6ant unb anbere nteberr^eimfd^e ®ro^e bem

tönige ff}\UpP- Sm 3a^re 1206 toarb bie @tabt Mn, beS

®egenf5nigS feftefte @tü^e, unterworfen. Otto felbft fa§, oon

allen üertaffen, in ©raunfd^toeig. ©ogar ber "ißa^^ft fnü^jfte

mit ^^itt)3^3 Unter^anbtungen an, bie im grü^ja^r 1208

jum 51bfd^Iuffe famen. Um Otto unb feine legten ^n^änger

ju bejtoingen, bot ^^i^t) im @ommer biefeä 3a^reä bie

ÜKannfc^aften im ganjen 9f?eic^e auf. 2tu(^ bie ©ö(;men fan*

ben fic^ ein unb mit i^nen and} Ungarn, bie tönig Slnbreaö,

burc^ feine ©ema^lin ®ertrub üon 5IReranien auf bie «Seite

beS (StauferS ^^oa^tn, biefem ju^ilfe gefdbidt t^attt. !Da tüarb

^^ili^p am 21. 3uni 1208 in Bamberg burc^ ben ^fatj*

grafen Otto bon SBittelöbac^ meud)Ierifc]^ ermorbet unb bamit

ein boüftänbiger Umfd^toung ber 33er^ä(tniffe ^erbeigefüf;rt.

„(Sin ditiä) o^ne tönig unb ein tönig o^ne 9?eic^, baö

toor im ©ommer 1208 ber B^f^anb S)eutfd;Ianb8 " ^). SBenn

man nid^t S)eutfc^tanb neuerbing^ ben ©türmen eineö toitben

triegeö preisgeben tooüte, fo blieb nic()t3 übrig, atS ie^t

Otto IV. auf ben 2;^ron ^u ergeben. 3n ber 2;^at toarb er

bolb toon mehreren ^erborragenben i^ürften, im 91ooember

1) X^tohalh ur!unbet um 1207 al8 dux Caslaw. et Hrudimensis et

Wratislaviensis. Erben I, 227, nr. 449. S^i^cif^l^öft f(^eint mir bie

Slnna^me 2öinfelmann8, @. 329, bag Otafar 6ereit8 ben loh ÄBnig

(Smerid^S toon Ungarn gcicußt unb nun einen Slnf^luß Ungarns an ben

«gtaufer gefürti^tet §a6e.

2) O. 2t6el, Ä. Otto IV. unb t. griebric^ IL, ®. 1.
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1208 au6^ auf einer ^aifhcxä) befuci>ten allgemeinen 9?etd^§:»

»erfammtung als ^iJnig anerfonnt.

Otafar Don Sbö^mtn bagegen jögerte lange, e^e er fid^

bemfelben anfc^Io^. Über neun 2)ionate ^ielt er fid^ gan^ ton

i^m fern. Mtin Dtto IV. toie fein ®önner Snnocenj III.

verfügten über Saffen, benen Ototar auf bie 5)auer nic^t ju

tDtberfte^en ßermoc^te. Otto na^m im 9lot>ember ben «So-^n

ber berfto^enen Slbeta öon Sl^eiffen, ber olS ^rätenbent bem

Könige entgcgengefteüt »erben fonnte , an feinem §ofe auf ^).

2(nberfeitS geigte ber ^a^^ft in ber (S^efc^eibungöfrage eine too^t»»

njoüenbe Haltung ^). 5Do fc^tcfte Dtafar enblid; im grü^ia^r

1209 ju einem Jpoftage in Sittenburg feine ©efanbten 3) unb

crfd^ien bann (5nbe 9)fai mit feinem iöruber SBIabtftao »on

Tlä^xm ^erfönlid^ bei Dtto IV. auf bem glänsenben ^oftagc

in Sürjburg , tto beffen 33erIobung mit ^^tli^^^S 2:oc^ter

S3eatrij: gefeiert unb baburd^ junäc^ft eine Stuöfö^nung beö

ftaufifd^en unb loelftfd^en ^aufeS betoirft tourbe.

2lber ber le^te beutfc^e i^ürft, ber Dtto IV. bie ^ulbigung

geleiftet, toax aud^ einer ber erften, ber bie i^m gefc^njorene

Streue brac^. ®enn nur furje ^nt blieb Dtto, nad^bem er

om 4. Oftober 1209 baö 3iel feines ©trebenS, bie Äaifer^

ttürbe , erreid^t f)atte *) , mit bem ^apfte in gutem ßinoer»

1) SBri^elauS, @o^n beS ^önigS Otl^a!ar toon SSö^men, ift ^eugc

in Urf. Ottos IV. in SKainj am 20. 9Jooem6er 1208.

2) 1208, ©e^erabet 11., gteic^jeittg mit ber Stufforbernng an Otafar,

fic^ an Ctto IV. anjuferließen. Pott hast, nr. 3561 f.

3) maä) ^atacfp IIa, 71 l^ättc Otafar felbft biefcn ^oftog befud^t.

Slber aus ber Stngabe beS Arnold. Lub. VII, 16: „lUuc convenerunt

Misnenses et Cisnenses, Poloni quoque et Boemi et Ungari" folgt

bieS nic^t. ©ocb möchte ic^ auc^ nic^t bie Sßermutung SBin feimann 8

Otto IV, ®. 147, 9}. 4, teifen, ba& bteS bem Könige Otafar feinblic^e

S3ö^men geroefen feien. ©aS SBa^rfc^einfic^fte ifl mir boc^, boß Otafar

bnxd) ©efanbte bie 2(nerfennung OttoS IV. auSfprad^. @o aud^ 21 bei

a. a. O., ®. 23. Subif V, 55.

4) 'tflaH) Arnold. Lub. VII, 18 n^ären unter ben jum JRömerjuge

aufgebotenen gürften aucb bie S3ifc^cfe »on ^rag unb 0(mü^ gen?efen.

3Iüein bieS ift boc^ »o^I ein Srrtum, ba fte unter ben n>irnicf>en Xtxl'
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ncl^men. 91ic^t bloß na^m er bie ditdc^tt [einer SSorgänger

oud^ in jenen Gebieten a}iittelita(ien§ in 2(n[prud^, toelc^e bic

römi[c^e £urie in t(;re ®etoalt ju bringen geftrebt ^atte, fonbern

er unternai;m auc^ einen Eingriff auf baS Äßnigreic^ ©icilien, fo

ba§ neuerbingö toie unter ^einric^ VI. bie ®efa^r einer 33er*

eintgung ber gansen ^albinfel in ben §änben be3 ÄaiferS

bro^te. JDieS toollte aber Snnocenj III. um jeben ^reiö ter^*

pten. Äaum loar bie Slac^rtd^t nat^ 9^om gefommen, ba§

ber Äaifer bic nea^olitanifc^c ©ren^e überfd^ritten l^abe, fo

fd^Ieuberte ber ^a^ft am 18. ^Jioüember 1210 ben SSann

gegen t^n unb aöe feine Sln^änger unb rief ®eutfd;lanb unb

3toIien jur (Sm^brung auf. 3n bemfelben ©innc arbeitete

^^ili^^) 2luguft öon granfreic^, ber eine 23erbinbung Ottoä IV.

mit bem cnglifd^en tönige befürchten mu^te.

S3alb bilbete \iä) in ©eutfc^lanb eine toelfenfeinblic^e "ijSartet,

bereu Häupter neben bem (Sr^bifc^ofc ©iegfrieb dou Sliainj

ber c^aralterlofe ßanbgraf ^ermann bon 2;^üringen unb ber

tönig Otafar bon iöö^men njaren, ber fic^ balb aber auc^

onbcre i^rften, namentlich bie ^er^oge ßeo^olb üon Öfterreic^

unb ßubffiig Don S3aiern anfd}toffen. 2luf einer ^uf^^ß^^n*

fünft in Sfiürnberg SlnfangS @e|3tember l2ii befc^Ioffen fte,

ben ©taufer griebrid^, tönig oon ©icilien, jum tünftigen

taifer ^u mahlen. 21(0 aber im iFiärj beS folgenben 3a^re3

Otto IV. in ©eutfci^tanb erfd^ien, i^ielt bie O)3|3ofition nii^t

ftanb. ^vitx\t unteriüarf fid^ ber §er3og oon S3aiern bem

taifer. 2luf einem ^'^ft^S^ ^" 9iürnberg im 9Jiai 1212

ne'^mern nic^t erf(^einen unb fitl^ auc^ ntc^t bev getingftc S3c»eiS ftnbet,

baß Otto IV. biefe SBifc^öfc lieber als $Reic^8iur[tcii angefel^en unb ba=

burc^ i^rc Unterorbnung untei ben bc^mifc^en Äöutg für ni^tig ertlärt

l^abc. a3gt. gider, SReid^Sjürflenflanb 1, § 208. Srnolb nennt (1. c.)

öuc^ ben dux de Meieren, unb 2)ubit V, 66 unb 70 läßt i^n auit)

bis jum grü^ja^r 1212 in 3taUen n»eiten unb erft mit Otto IV. jurücf=

teuren, loeil e8 in Urf. »on 1211 (!) im Cod. Morav. II, 59 ^eißt

:

„dux Wladislaus de expeditione rediens". Slbev ev fommt nie in 3ta=

tien als äeuge in Uttunben Otto« IV. bor, obwohl c8 mögUcb roäre,

ba^ et baS bö^mifcfce Sontingent toon 300 9tittent gefüllt ^ätte.
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fonb fid^ mit beut ^erjoge 93ernf;arb bon Kärnten and) Seo»

potb »on Öfterretd^, ia fclbft ber a}ktfgraf oon SÖiä^ren,

Vorüber beS ßönigö Otafar mit »ielen bö^mifc^en ®ro§en ^)

«in. Dtafar [elbft toarb ^ier [eineö üieid^eö oerluftig erftärt

«nb [ein ®o^n öon Slbela üon SReiffen, SBratiflab, mittels

fei^S i^a^nen mit bemfelben belei^nt. ®er Öanbgraf oon 2:^ü*

ringen toarb im ®ommer burd^ ben ^aifer ^art bebrängt.

33a rief baä ßrft^cinen l^riebrid^S t>on «SicUien einen üötti*

gen Umfc^toung ^cröor, unb nun erntete SDtafar öon ©ö^rnen

ben Öo^n feiner 2tn(;ängtid^!eit an ben ©taufer. 2tm 26. @e^^

tember 1212 in S3afel beftätigte griebrid^ II. burc^ eine Ur*

funbe mit ©olbbuüe bte äJerfügungcn beö ^i3nigö ^^xl^PP über

bie (Sr^ebung S3i3^men3 jum ^önigretd^e unb bie ^ele^nung

ber bö^mifc^en öifrf)öfe burc^ ben ßönig unb fügte noc^ toei"

tere 33orred^te ^in^u. >Der iööfjmenfönig foüte feine faiferlid^en

^oftage ju befud^en brauchen, aufgenommen iene, bie in S3am*

Berg unb 9Mrnberg gehalten toürben, fold^e in äRerfeburg nur

bann, toenn ber ^er^og bon '^Polen ba^in fämc, bem er baS

(S^eleite geben foüte. ©eim S^ßmerjuge beö beutfd^en tönigö

foüte er bie Sa^l ^aben, 300 S3etoaffnete ju fteüen ober

300 9)2arf ©über ju ^a^Ien ^). 3Iuf bem §oftage in Oiegenö*

bürg im gebruar 1213 fanben fic^ Otafar unb fein öruber

1) Worunter töO^l Ota!ar8 cainerarius Cyrininus ober Chyrninus

(Cernin), ber noi) in Urfunben bon 1211 (ap. Erben I, 243 sq.) in

obiger (Stellung bei Otatar üorfommt, aber 1212 ober nac^ anberer

-©anbfc^rift 1211 a rege et ab universis primatibus au8 SSö^men t)er=

trieben »irb. Ann. Prag. M. G. SS. IX, 170.

2) Cod. Moraviae II, 60. Erben I, 247. Huillard-Bre-

h olles I, 216. SSejüglid^ ber berfd^iebenen Seftanbteite biefer Urfunbc

f. oben, ©. 383, yi. 1. ^.ßernice, SBerfa[fung8rec&te 1, 113ff. meint im

©egenfatje ^u ben anberen, befonberS bö^mif^en, gorfc^ern woi^I mit Utdft,

baß bie ä^erpfUc^tung beS bö^mifc^en Äönig« ju ben anberen 9ieic^8friegen

Sru^stJen ju [teilen, burc^ bie SBeftimmung über ben 5Römerjug nid&t be-

rül^rt h^orben fei. (S8 ergiebt ftd) bieS ja fcbon barauS, baß erji 1298

^Ibrec^t I. toon Cfierreic^ öerfprad&, wenn er riimifc^er Äönig «erbe, foUc

bcT Äönig öon SBö^men öon ber ^^fUd^t, an ben 3?eid)8^eerfa§rten teil-

aune^men, befreit fein. H. Jirecek, Cod. jur. Bohemici, p. 257.
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Slabifla» ßr>n Ü)?ä^ren ^crfönlic^ beim Wenige gricbrid^ ein

unb leifteten i^m bte ^ulbtgung.

3n ben toeiteren kämpfen gegen Dtto IV. toar eö ber

tönig i>on S3ö^men, ber griebrid^ befonberö eifrig unterftütjte.

%i§ biefer im §cr6[te 1213 mit 60 000 Tlmn eine §eerfa^rt

nac^ 2;§üringen unb ©oc^fen unternahm unb Dtto jum Ü^ücE«-

juge noc^ iBraunfd^toeig nötigte, bilbeten bie 33ö^men unb

3)?ä^rcr unter ^3erfönlid^er S"ü^rung Ctafarö unb äBtabiflaoö

einen ^auptbeftanbtcil feineö §eereö. ©d^njcr mit Seute au8

geinbeö' unb greunbeSlanb beloben, fe^rten fie in i^r öanb

jurüd.

Sluc^ an ben S3eratungen über 9?eidf)5angelegen^citen na^m

Ctafar eifrigen 51nteit. Stuf bem ^oftagc in (5ger im 3uli

1213, too bie Stbtretung ganj 2RitteIitalienö mit Slu^na^me

2;u§cienS an ben 'l^a^ft, unb auf jenem in (Sger im 3uni

1214, tDO bie SSerjid^tlciftung auf bie ©ebiete nörblid^ ton

ber SIbe ju ©unften ÜDänemarfö oon ben dürften genehmigt

mürbe, »or Dtafar anmefenb.

!Die ®unft, beren fic^ Otafar bei griebri(^ II. erfreute,

benutzte er, um einen tt)eitcren ©d^ritt jur 33efeftigung ber

föniglic^en ©eicalt in SBö^men unb jur Sßerptung »on ül^ron*

ftreitigfeiten, namentlich jur S9e[eitigung aller 2lnf^rüd;e feinet

terfto^enen ©o^ne^ ^ratiflat>, ju unternehmen. (Sr fe^te eä

burc^, ba^ bie bö^mifd^en ®ro^en unb (äbeln im Sa^re 1216

feinen älteften @o^n üon tonftanse toon Ungarn, ben eilfjä^rigen

Sßenjel, ju i^rem Könige toät^lten, ben bann griebrtd^ IL am
26. 3uli mit bem ^ieid^e S3ö:^men belehnte, "©aburd; tourbe

bie ©cnoriatöerbfotge , bie übrigens fc^on lange ntd^t me^r

beoci^tet njorben war, ftillfd^toeigenb befeitigt unb bie "SPrimo*

genitur*@rbfolge, toenn auc^ nid^t gefe^lid^ eingefül;rt, bod; njenig*

ftenö angebahnt ^) , tv>a§ aud^ burd^ ba§ rafc^e Sluöfterben ber

1) (Segen bie toiütürU^e Slnna^me 'i|>aladi}8 IIa, 76 unb ®ubif
V, 99 ff., baß 1216 bie ©enioratScrbfoIge förmlich abgefc^afft unb bafür

baS Oefe^ ber ^rimogemtur eingefü'^rt ttjorben fei, ^aben [icb §öfUr
in ,/Kittei(. b. SSereinS f- ©efcbicbte b. 2)eutf4)cn in SBö^men" VII, 142,

Äoutnv, X^xontämpU, @. 72ff. unb SBinteKmann, Otto IV.,
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c>erfd;iebenen hinten beS ^femt;öliben^aufc§ erletd^tcvt lüurbe,

SDenn Dtafatö iöruber 2BIabi[loü ftarb fc^on 1222 finberloö,

unb e§ tourbe nun SDZäi^rcn im ^a^xc 1224 Otafarö jtoettcm

©o^ne Stabiflao, unb alö auc^ btefer fd^on um 1227 ein

frühes (Snbe fanb, bcm britten <So^ne ^fem^öl »erliefen. S)od^

führten beibe faft nur ben Zxtd, toä^renb bie 9?egierung in

ben |)änbcn beS ^öntg^ tag ^). ®ie äJittgtieber ber 2;^eobalb*

fc^en Sinic toanbcrtcn nac^ @cf>Iefien auä, too i(;r (Stamm

bolb erlofc^ 2).

%U '^fem^öl Otafar, bcr cigentUi^e ^egrünber ber f|)äteren

S3ebeutung iöö^mcnö, am 13. ^Dejembev 1230 au3 bem Sebcn

fd^ieb, folgte i^m fein @o^n SBenjet o^ne iebeö ^inberniö auf

bem 2;f;rone nad). T)a im Sa^rc 1239 auc^ beS leiteten

iöruber ^fem^Sl o^ne ^interlaffung ßon 9iaci^fommen ftarb,

tourbe SD^ö^ren toieber mit S3ö^mcn üollftänbig bereinigt.

©iefelbe ^olttif, bie Dtatar ßon Sö^men ben beutfc^en

JJ^ronflrcitigteiten gegenüber mit fo großem Erfolge cinfc^Iug,

t^erfolgte aud^ fein füblic^er 9iac^bar Öeo^JoIbVI. t»on Öfterreid^.

2tlS ?eo^3otb oon bcr ©tetermar! bie Sfiad^rid^t erhielt, ba§

fein S3ruber gricbric^ am 16. 2l|)ril 11 98 im 3)^orgenIanbe

»om 5tobe i^intoeggerafft toorben unb er nun aud^ 3ur 9?e^

gierung in Öfterrcid^ berufen fei, njar bie l^o^j^etoa^I '^P^ili^j^jS

unb Cttoö IV. bereits »oüjogen ^). (5r fd^lofe fid; gleich, toie

alle füboftbeutfc^en dürften, an ben ©taufer an unb ^at üiet^

leidet feiner Krönung in SOiainj am 8. ©e^Jtember beigett)o§nt

@. 446, mit SRec^t auSgef^jroc^en. %bn bebcutungSloS fc^eint mir bie

SBa^t äBenjetS im Saläre 1216 für bie (SittiDicfetung ber SJer^ättniffe

nid^t. 2luc^ in granfreic^ i[t bie Srblic^feit ber ÄönigStrürbe baburc^

ange6at;nt »orben, baß bie Äönige immer bei if;ren ?ebjeiten ben Srft«

geborenen toä^kn ließen.

1) 2)ubi£ V, 162. 179 ff.

2) Äo^n, ©ie bö^mifc^en S^eobatbe in „2«itteU. f. ©efc^it^te ber

©eutf^en" VI, 215 ff.

3) 'äüdi) für Seojjolb« VI. Sejie'^ungen jum fßeid^c beriücife \6) bc*

jüglid^ ber S3etegfteüen auf bie SBerte t50n O. 2t bei unb SBinfetmann
über ^"^ili^p unb Otto IV. unb bie 9iegeften beS Äaiferreic^S öon

55ö]^me rigider, foirie auf bie 9?egeften ber 33abenbcrger toon SD? ein er.
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unb ^ier bic S3cle^nunö mit öfterretd^ erhalten ^). 'an beit

kämpfen ber beiben ©eßenfönige [c^cint er \iä) junäd^ft nid^t

Beteiligt ju ^aben, ba er bur^ baö ^riüileg ton 1156 ju

^eerjügen in entfernte ^egenben nid^t ßer^jftid^tet toar unb

auc^ fein feinbfeligcS 35er^ättni3 ju (Smerid^ üon Ungarn i^n

nötigte, [eine a)ionn[c^aft 3U^au[e ju behalten, ©agegen mar

er n)iebcr^oIt auf 9?eid^Stagen 'ijS^ili^jpö in ^32ürn6erg, ouc^ auf

bem SlnfangS 1199 gehaltenen, too bie dürften jngunftcn i^reS

Äßnigö eine fräftige (Srftärung an ben ^a^ft ju fenben hf

fc^Ioffen. 3m ^erbfte 1205 naf;m er auc^ mit einer ^a^U

reichen unb ouäerlcfenen ^riegerfrf;ar an bem i^elbjuge "iß^iü^pä

gegen bie @tabt ^ö(n teil unb führte im 9lamen beS £önig3

bie SSer^anblungen mit Otto IV. über eine llntertocrfung beS*

fetben, bie an ber |)artnäcfigfeit beS SBeIfcn fc^eitcrten.

Üiaci) bem tragifd^en (Snbe ^^ilt)3^ö, beö ebclften ber

@taufer, na^m aud^ 8eo^3oIb con Cfterreid^ bem neuen Könige

gegenüber lange eine jurüd^altenbc (Stellung ein. (5rft ol3

Dtto IV. aügemein ancr!annt loar, unb aud^ ber ^a^ft brängtc,

fanb fic^ ^s^eopolb im gebruar 1209 auf einer 9?eid^3tierfamm^

lung in 9lürnberg ein. iöei ber SSerlobung DttoS IV. mit

^^ili^pö Soc^ter SÖeatri?:, bie um ^fingften 1209 in Sürj*

bürg gefeiert tt)urbe, fungierte Öeopolb, ein „gcbilbeter unb

fei^r berebter SO^ann " ^) , alö @^5red^er ber 9?eic^lfürften unb

alö iörautüater ber ©eatri^*, mit ber er burd^ feine ®ema^lin

S^eobora , (Snfelin be§ griec^ifd;cn taiferö 3faaf ?lnge(uö ^),

öerroanbt imx. Dbtoof;! er aber baburd^ ju Otto IV. felbft

in oernjanbtfd^aftlid^e iöc^iei^ungen trat, fam bod^ ein innigeres

SSer^ältniS jtoifd^en beiben nic^t auf. :i?eo|)otb gehörte ju ben

crftcn beutfd^en gürften, meldte nad^ ber Sannung Ottoö IV.

1) SSo^t auf ber 9teife ium Könige urfunbet er am 17. unb 18. 2tugujl

in ^lattling jtüifd^en ^affau unb Straubing.

2) „Viri facundissimi et litterati". Arnold. Lub. VII, 17.

3) ?eo<>olb heiratete 1203 Theodoram, neptem regis ürecie nac^

Cont. Claustroneob. II, p. 620, Constantinopolitani ex filia neptem,

nad^ Cont. Admuni, p. 590 ad 1203, bagcgen filiam regis Grecorara

nac^ Ann. Mellic, p. 506 ad 1203.
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t>üxä) ben ^ajjft »on t^m abfielen unb fic^ füt gviebric^ II.

crtlärten, obmo^t auc^ er, toie mand^e anbete, fid^ bem ^aifer

nad^ feiner dlMM)x über bie Silben tt)icber unteriüarf. ®er
3;eitna^me an ben erften täm^fen jtoifc^en Otto unb bem

treuen ©egenfönige entjog fid^ Seo^olb, inbem er im Sluguft

1212 mit anberen >Deut[(^en einen treu^jug gegen bie aJJauren

in ©panien unternahm ^). S)oc^ toar bei [einer Slnfunft bie

glorreid^e ©c^Iac^t bei Zolo\a (16. 3uli 1212) bereit« ge*

fc^Iagen unb baburc^ bie ©efa^r, njeld^e ben cbriftlic^en 9?eic^en

auf ber ^j^renätfc^en ^albinfcl ton ben Ungläubigen gebro^t

l^atte, für immer abgenjcnbet. 2llS er nad^ 5)eutfcl;lanb ^üxü&

tarn, ^atte griebrid^ IL in ®üb^ unb 3Jiittelbeutfc&lanb bereits

üoüftänbig ba« Übergetoi^t erlangt, unb ii^eo^olb fonntc !ein

Sebenfen me^r §aben, fic^ auf beffen «Seite ju ftcüen. 3m
Februar 1213 leiftetc er t^m auf bem ^oftagc in 9?egen8burg

bie |)ulbigung. 3m Sluguft beö fotgenben 3a^reg na^m ßeo^

poto am gelb^uge griebric^ö an ben 9cieberr^ein teil, ber x>ox

aßem bie Eroberung ber ÄrönungSftabt Stachen 3um 3iele ^atte.

ÜDer Eingriff auf biefe @tabt fd^eiterte an bem tapferen äBiber»'

ftanbe ber Bürger. SDo(^ tourben Ottoä IV. ©c^iüiegeroater

^^^Ji^S §einric^ oon SSrabant unb mehrere ®rafen jur Unter*

toerfung betoogen. (5rft im 3al;re 1215 traten Slac^en unb

ba5 mächtige ^ötn auf bie <Seite griebrid^ö II. über, fo ba§

Otto auf einen 2;eil 92ieberfad>fen« befc^ränft toar. D^ne be*

atoungen p fein, ift er ^ier am 19. 2)M 1218 ouf ber ^ar^*

bürg geftorben.

1) Sc^on Slnfangg 1208 "^attc er einen Äreusjug gelobt. Ann.

Mellic, Cont. Lambac, Gotwic. et Claustroneob. II. ad 1208, p. 50G.

557. 602. 621. SSgt. ba8 ©(^reiben % Snnocens III. toon 1208, geBr. 25.,

bei ÜÄeitler, 9ir. 68. Pott hast, nr. 3302 sq. Über ben 3ug na6)

©^)anien f.
Cont. Admunt., p. 592 ad 1210 (»o aber bie ereioniffe

bis 1213 jufammengefa§t finb), Cont. Gotwic, p. 602 ad 1212, Cont.

Claustroneob. U.. p. 622 ad 1213, Chronica regia Colon. Cont. III,

ed. Waitz, p. 233. ®er 3ug muß in bie gtoeite §älfte beS 3a^re«

1212 faüen, ba 5?eopotb am 8. 2(uguft 1212, meüeid^t auf ber SReife

nacb ©^sanien, nocb in gnnS urhmbet unb am H. gebruar 1213 bei

^riebrit^ II. in 9tegen8burg erfdieint. 2JJei((er, 9Jr. 103—107.
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'^oä) e^e griebrtc^ II. butc^ bcn Üob feineiS ©eöuetS toon

oüer ®efa^r befreit irar, fud^te bcr ^a^^ft mit größtem (Sifer

einen 3"3 "^^ ^^"^ a)iovöenIanbe juftanbe ju bringen. 2Iud^

Seo^olb i?on Öfterrei^ nat;m t>aS Äreuj unb 30g, begleitet tom

Slbte :pabemar öon IDielf, bem (trafen Ctutolb con ^laien,

bem (Sbeln Ulrich üon "ipedau (^fannberg), bem ö[terreid;if(^en

SDZarfc^aü \\lx\d) i)on ^^alfenftein, bem [teiri[c^en ©c^enfen Sllbero

»on ©rimmenftein, bem ftcirif^en Slrnc^feffen S3ert^olb ßon

ßmerbcrg, Dietmar üon Öieci^tenftein , Utric^ ton ©tubenberg

unb anbern iDienftmannen, mit bem ^erjoge Otto oon 5ü?era*

nlen, bem ®rafen Gilbert »on 5:irol unb Ulrich i^on (5^^an

unb anbern beutfc^cn Surften unb ®ro§en im «Sommer ^)

1217 über griaul nacb "ilJaläftina. 3n fe^jef^n Ülagen, bamatö

itroa^ Unerhörte«, burc^fu^r ?eopoIb baS äReer. 3m Sluguft

brad; auc^ ber ungarifd^c ßönig 3lnbrea^ mit einem §eere

nad^ bem Criente auf. S^iefer jog fc^on na^ wenigen ^lo^

naten toicber nac^l^aufe, of;ne bei ber fci^Iaffen unb ungefd^idten

^ü^rung ber (5(;riften irgenbetiDoö geteiftet ju ^aben. Öeo^olb

con Dfterreid^ üertoeitte länger unb beteiligte fid^ im 3a^rc

1218 an bem Singriffe ber (E^riften auf ba§ h)id;tige 3^amiette,

ben (Sd^Iüffel ju Stgtjpten, n)obei er fid) bur^ feine Ü^^ätigfeit

bcmerfbar mad^te. ©ein iöannerträger oerlor bei ben ^äm^fen

baö 8eben. SIber aud^ er fe^rtc nad^l;aufe, e^e ^amiette am

5. 9floi)ember 1219 in bic §änbe ber (E^riften fiel. 2lm

7. Cftober ift Öeo^otb njieber in äßien ^).

1) 2co^30(b urtunbct nod^ 23? ei Her am 24. 3uui in (tloftcv=)9ieu=

Burg, am 9. (7. '?) 3uU in ©temona nörblid^ toon Ubine.

2) Über ben Äreujjug 2eo)50lb8 geben bütftige 91otijen bie Ann.

Mellic, p. 507 ad 1217. 1219, Cont. Garst., p. 595 ad 1217. 1219,

Ann. Gotwic, p. 603 ad 1217, Cont. Claustroneob. II, p. 622 ad

1217. 1219, Ann. S. Rudb. Salisb., p. 780 sq. ad 1216-1219, Ann.

Marbac. M. G. SS. XVII, 174 ad 1217. 1218, Chronica regia Colon.

Cont. III. ed. Waitz, p. 238, über bie Vorgänge im Oriente bie »on

ffioife im In^angc jur Chron. regia, p. 324 sqq. abgcbruclten 33erid^te:

,, Oliveri relatio de expeditione Damiatina" unb „Hist. expeditionnm

in terrara sanctam". 5Bgt. aud) bie 2(rbeiten toon 9iö]^ridbt, „Sie

ÄreujjugSbenjegung im Sa'^re 1217" („55orfc^. j. beutfcben ©efc^ic^te"
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(Stn 6c[onber3 enaeö 35crf;ä(tntä 3h)t[ct)en ^eo^olb unb bem

ftaufifc^en §au[e fc^eint üSriijcnä ntc^t Bcftanben ju ^abcn.

SSon 1220 an, too i^riebrld^ II. nadi) Stalten 309 unb fein

öiinbcrjä^tiger @o^n §einrt(^ alö römi[c^er töntg in '^^ut'id)^

lanb jutüdblieb, i^at er fic^ 3af;re lang bi3 jum 3uli 1224

toeber in Italien noc^ in ®cutfd^lanb am §ofe eingefunben.

(Srft bic 33ermä^tung beS ^önigö :peinric^ brachte i§n bcn

©taufern nä^er.

!5)ie grage, toelc^cr '^rinjeffin ber «So^n unb (5r6c grieb*

tid^§ II. bic §anb reid^en follte, fe^te faft ganj (Suro^a in

iÖetoegung. X)er ßönig öon (Snglanb bot i^m feine ©d^tcefter,

ber Äönig bon Ungarn unb ber ßönig bon S35^men feine

STod^ter an, unb jeber unterftül^te feinen Eintrag burdb baö 35cr^

f^red^en einer großen Sluöfteuer. 2lm meiften 2lu8fic^t fc^ien

junäi^ft Ctafar »on SSö^men ju ^aben, ber feiner Xod^ter

Signet eine 2)?itgift oon 30 000 3)hrf Silber auöjuja^len ge*

lobt ^atte. (53 fd^eint fogar einmal ein beftimmteö ^eiratä^»

toerfpred^en gegeben loorben ju fein ^). Sluf einem §oftage in

Ulm im 3anuar 1225 erflärte ber D^eim ber bö^mifd^en

^rinjeffin, Subtoig oon S3aiern, i^r nod^ eine toeitere Sluö*

fteuer oon 15 000 Wlaxt jaulen ju tootlen. Xro^bem erreid^ten

biefe dürften i^r 3*^^^ "^t. Stngeblic^ ^at ^önig §einrid^

felbft erflärt, Stgneö nid^t heiraten 3U tooüen. ©a er aber

erft oierje^n 3af;re alt rt)ar, fo toar getoi^ oon anberer @eite

auf i^n getoirft öjorben, unb toir bürfen ba too^l an ben (Srj*

bif^of Engelbert oon ^5ln benfen, ber alö 9?eic^§üertoefer ben

XVI, 137 ff. j, „2)ie Äärapfe wr ©amiette" („§ift. ^afc^cnbuc^", 4. g.,

6. S8b., 1876, @. 50 ff.), „2)ie 2)eutfc^cn auf ben trcujjügen" („3a^er8

3eitfc^r. f. beutfc^e ^^ilot." VU, 303 ff.), gür bie Segteiter Seo^soIbS VI.

finb icic^tig bie Btna,tn in Urf. beSfelben »on 1218, 3uU 18., in ob-

sidione Damiate bei ä^'^n, Urfö. tjon ©teicrmarf II, 235.

1) SBemgflenS fagt Conradus de Fabaria, ed. Meyer v. Knonau,
cap. 35, p. 23 : „ filiam regis Poemie desponsaverat " unb bie (um 1240

gefd^riebene) Cont. Claustroneob. III, p. 636 ad 1224 : „ Heinricus . .

in Nuornberch repudiat filiam regis Bohemie sibi desponsatani."

SSgl. Cont. Garst., p. 596 ad 1225: ,,Hainricus filia Boemi secundum

statuta legis (tuegen SSettoanbtfc^aft) repudiata etc."
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größten (Sinflu^ ouf ben iungen ^öntß übte unb ber im Snter-

effc bct §anbetSbcjie^ungen fetner Untert^anen für eine enge

SSerbinbung 3)eutfd^IanbS mit (Sngtanb unb für bic 23ermä^^

lung ^einric^ö mit einer englifc^en ^rinjeffin t^ätig h)ar ^).

5)a lief i^nen fd^Iiegic^ ein britter, öeo^olb oon Öfterreic^,

ben 9Jang ab. 8eo)3oIb fc^eint in biefer grage feine gan^ auf»»

richtige 9^oüe gcfpielt ju ^aben ^). dx mu§ fic^ für baS bö^^

mifc^e ^eiratS^sroieft auögef^roc^cn ^aben, bo bic "iprinaefiin.

Slgneö biö 5ur 23ermä^Iung mit bem tönige §einric^ i^m inv

(Srjie^ung anvertraut »orben toar. ^töl^lic^ nat;m 8eD)3oIb

eine anbere Haltung ein, üieüeic^t betüogen burd; bte geinb==

fcltgfeitcn, toelc^e ber O^eim ber bö^mifc^en ^rtnjeffin fic^

gegen i^n unb feinen i^reunb §einri^ von Öftrien ou6 bem

§aufe Slnbec^S erlaubte, unb ^toar ju einer 3eit, m er aud^

mit bem Wenige ?lnbrea3 bon Ungarn jerfaden toar njegen beS

®^u^e3, ben er beffen ©oi^ne Öela angebei^en ließ ^). 3m

1) einge^enb berichtet übet tiefe SJorgänge ber englifc^e ©efanbtc

SSif^of SBaUer bon SarliSk im gebruar 1225 an feinen Äönig. Slb«

gebrudt bei gider, engetbert ber §eiüge, @. 347 ff. 339I. über bic

aSermä^tung §einric^8 unb bie bor^^ergel^enben SSerl^anblungen ouc^ g i cf e r

a. a. D.. ©. 124 ff.
©d^irrmat^er, Ä. griebric^ II. I, 139 ff.

«Jinfetmann, ©efc^ic^te t. griebrid)8 II. I, 245 ff. S)ubit V,

166 ff.

2) ^'d^ixt^ barüber Ann, Reinhardsbrunn., ed. Wege le, p. 192 sq.,

wo aber bie 9ieife ^eopoibS jum Äaifer ju frü^, in bie 2«itte ber gaften,

gefegt ift, ivä^renb er (Snbe ^suü unb SInfang« Stuguft al8 3euge in Ur=

tunbeu beS taiferS erfcbeint. SD'iit Steueren eine zweimalige 9ieife Seo»

^olbS nac^ Stauen im 3a^rc 1225 möchte ic^ toä) nit^t annehmen.

3) „Andreas rex Ungarie et Ludwicus dux Bawarie cum multis

aliis coniurant adversus Leupoldum ducem Austrie." Cont. Garst.^

p. 596 ad 1225. S33 in feimann, ©ef^ic^tc Ä. griebric^ß II. I, 253,

unb na^ i^m 2)ubif V, 171, unb 9tiejUr, ©efd^ic^te 33aiernS II,

51 f., fe^en "hierin eine golge ber «Berbinbung beS ftauftfd^en ^aufeS mit

Öfterrcii- Stücin fc^on »or Seo^otbS 9teife naii) Italien, am 6. 3uni

1225, »urbe iftift^en i^m unb Slubrea« »on Ungarn in ®raj griebe

gef(i^Ioffen (Fejer UI, 2, 9. SKeiUer 136, 200) unb oerfprad^ le^tercr,.

für bie ^erfteHung beS grieben« jn^ifd^cn bem ^erjoge t?on öjierreid^ unb

bem aKarlgrafcn toon Sfiricn einer= unb bem ^erjoge bon S3aiem anber=

feits, unb für bie 3lnna:^mc cineS SffiaffenfiiüftanbeS bis «Wic^aeUS jit
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©ommer 1225 reifte i<eopolt) jum Äatfer naä) Stalten unb

benjog biefen, feinen @o^n mit aJkrgarete, bcr ölteften 2;od^ter

beö ^erjogg, 3U üermäf;Ien, tool^I berfelben, bie er früher bem

Könige J^on (Snglanb angetragen ^atte. 5)er ^a^ft ^atte be*

reittoiüig toegen bcr SSertoanbtfd^aft 6eiber 5)iSpenö erteilt,

tlm 29. 9Zobem6cr fanb in 9lürnberg bie ^oc^jeit |)einrtc^ö VIL

mit 9)krgareta ton Öfterretd^, unb gleit^jeitig bie 23ermä^*

lung ^einrid^S, beö «So^neö ^) geopolbö VI. mit ber @d^tt>efter

beö Sanbgrafen eon 2;^ürtngen ftatt ^).

2)ie näd^fte golge biefer 3«i^üdfefeung ber bö^mifc^en "ißrin*

jeffin jugunften einer 2;oc^ter ÖeopolbS toar ein Eingriff ber

S3ö^men auf Cfterrcid^ im grü^ja^r 1226, icä^renb ber ^erjog,

einem 8?ufc beö ^aiferS folgenb, in ber Sombarbei toax, um
mit bemfelben toegen ber Unterftü^ung beS ^eiligen Öanbeö

ju üer^anbeln. ®oc^ leiftete ^einrid^ ton Äuenring, bem ber

§er3og ben @c^u^ feinet ÖanbeS übertragen ^atte, ben getn*

ben erfolgreichen Siberftanb unb fud}te i^r 8anb mit 9?aub

unb S3ranb ^eim. ©er Öanbgraf oon Springen, ber mit

betben 5leilen oertoanbt toar, »ermittelte im §erbfte nac^ lang*

toierigen SSer^anblungen in 3naim jmifd^en bem Äönige Dtafar

lüirten, etoentucü (si ducera Bavarie contra ducem Austrie et mar-

chionem in iniusta causa perseverantem invenerit) benfelben nid^t

?u Tinterftütjen. SBieüeic^t machte Subtcig toon Saiern Sinfprüt^e auf bie

Pcierifc^en ®e6iete im Sanbe ob ber ©nnS (9iieäler a. a. D.), icä^renb

bcr ©treit mit §einrid^ »on Sftrien njol^t mit ber Sefe^ung anbec^fifc^er

®e6iete burd^ ben ^erjog bott SBdern nac^ ber Sichtung be8 SRarfgrafcn

ol6 angeblid^en SKilfd^utbigen an ber (Srmorbung t. ^'^iliptsS jufammen=

]§ing. Über bie Urfad^en beS BerroürfniffeS iwifd^en l'eopolb unb ?(nbreae

toon Ungarn f. unten, @. 435
f.

1) §einric^ tcar Seo^olbS VI. jttjciter ©o'^n. ©ein (Srftgcborener,

Seoi^olb, geboren 1207, »ar fd^on 1216 geftorben. Cont. Admunt.,

p. 591 ad 1207. Cont. Claustroneob. IL, p. 621 sq. ad 1207. 1216.

2) Über ben ^od^jettStag f. Böhmer-Ficker, Reg. imp. V, 723,

nr. 3993 a, über bie angebliche 9Jeid(>8öerttjeferfd^aft ÜeopoIbS bon D^tX"

xt\ä) ibid., nr. 3991a, ttomit ic^ gegen Sßinfclmann I, 253. 258,

unb JRiejler II, 54 übereinfümme.
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unb bcm ^erjoge einen Saffenftiüftanb Bis OJ^artini, ber bann

too^t in einen grieben ueriüanbelt loorben ift ^).

3m nämtic^en Sa^te, unb öieüeic^t ermutigt burd^ ben

Singriff ber :Ö5f;men, angeftai^elt burc^ oerberblic^e 9^atfd)läge

er^ob aud^ ^eo^3otbS älterer @o:^n §einrtd^ bie SBaffen gegen

feinen 3Sater. dx na^m ^aimburg toeg, too fic^ feine 9)iutter

auffielt, unb vertrieb biefc auf fc!^mä^ltd;e SBeife. 3a, er foll

fogar feinem 33ater, ber i^m bie iöurg toieber entriß, nad^

bem Öeben geftrebt l;aben. Die öftcrreid^ifd^en ®ro^en t)er^

mittelten enbli^ toieber eine SluSfö^nung ^).

5Öei feiner im eigenen ^anbe gefä^rbetcn «Stellung ift eä

begreifltd^, ba| 8eoj3olb fid^ nid^t belegen lie§, nod^ einmal

eine treujfa^rt ju unternehmen, obtoo^l ber ^atfer i^m 10 000

3)?ar! ©ilbcr anbot, lüenn er i^n auf bem ^ugt begleitete ^),

ben er in feierlic^fter Sßeifc im Sluguft 1227 anzutreten gelobt

^atte.

©efanntlid^ ^at fic^ ber ^aifer am 8. September 1227

lüirfltd; nac^ bem Oriente eingefc^ifft ,
fid^ aber bann am

britten 2:age barauf toegen (gr!ranfung tt»ieber an§ 8anb fe^en

laffen, ido fein Begleiter, ber Öanbgraf üon 2:^üringen, in ber

X^at am 11. September oom 2;obe ^intoeggerafft tourbe. Der

^apft (Tregor IX., in bem trol^ feiner ac^tjig 3a^re nod^ btc

leibenfc^aftlic^c ^i^e eineö 3ünglingS föchte, fprac^, o^ne bie

^f^ec^tfertigung beö ÄoiferS auc^ nur an^iJren ju toollen, am

29. September über ti^n ben 53ann auS unb totegclte feine

ficilianifc^en Untert^anen gegen t^n auf. 3a, er betrieb burc^

einen Legaten fogar ben Sturj beS fungen ^ßnigö ^einrid^ in

Deutfd^lanb, obioo^l biefer am Streite feines SSaterö mit bem

1) ©einreiben beS ^a^jftcS ©regor IX. bom 3. 2^3x11 1227 im Cod.

Moraviae 11, 178. Erben I, 331. Ann. Reinhardsbrunn., p. 192 sqq.

Ann. Gotwic, p. 608 ad 1226.

2) Cont. Sancruc. I, p. 626 unb Ann. S. Rudb. Salisb., p. 783 ad

1226, erficrc öor, leitete uaä) ber (Siiiberufung beS {Reichstages in (5tc=

mona auf ^fingfien 1226. 2)le Urfacfie beä 3ertt?ürfniffe8 toax mä) ben

©atjburger Slnnaten ein ©treit super hereditate.

3) 9iaumer, Oefd^iAte ber ^o^enflaufen III ^ 184.
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'^a^fte gar nt(^t beteiligt »ar. |)einrtd^ö eigener SSormunb,

ßubtüig »on :©aiern, toax Bereit, feinen Ä5nig ju verraten ^).

!3)ie meiften gürften aber blieben bemfelben treu, unb alö

griebrid) au§ bem 2)?orgenIanbe, h)ol;in er fid; im «Sommer

1228 toirflid^ begeben ^attc, jurüdfam unb ben ^ird^enftaat

angriff, fa^ fid^ ber ^a^jft jur ^liac^giebigfeit gejiDungcn.

Um einen boüftänbigen SluSgleid^ l^erbeijufü^ren, begab fid^

^erjog ^<eo|3oIb, ber fid^ bei beiben ^orteien gleid^er 2ld()tung

erfreute, im Wdx^ 1230 jum ^'aifer nac^ Unteritatien. 23er*

eint mit ben ^cr^ogen :^ern:^arb öon Kärnten unb Otto oon

SOicranien, bem "Patriarchen S3ertr;oIb oon Slquileja, einem 5(n*

bcc^fcr, bem (Srjbifd^ofe ©ber^arb oon «Saljburg unb bem

^öifc^ofe oon Oiegenäburg führte er bie Unter^anblungen. 9kc^

öiermonatlid^en ©emü^ungeu gelangten bie 25ermittler, unter

benen fi(^ i^erjog Seo^olb befonbere SSerbienftc ertoarb ^), jum

^iele, unb ber triebe toar gefiebert, aU l^eo^jolb in @. ©er-

mano crlranfte unb am 28, 3uli 1230 ftarb. S:)ie ftei^»

jd^igen Söeftanbteile feineö 8eic^nom§ tourben im tlofter 93?onte

(Saffino beftattet, bie ©ebeinc nad^ Öfterreic^ geführt unb am
30. 9^ooember in ^egentoart bc5 (gr^bifd^ofä oon ©aljburg,

beä ^ifc^ofS oon ß^iemfee unb beö ^erjogö öon Kärnten in

bem oon i^m geftifteten tlofter ßilienfelb beigefe^t ^). „ 2Bir

]^aben i§n", fc^reibt auf bie S^ai^ric^t oon feinem jlobe ber

1) SBieüeic^t l;ängen bamit bie iKai^ftetlungen äufammcn, bie ber ^erjog

ton ißaiern unb feine SIbetigen nac^ Cont. Sancruc. I, p. 627 ad 1228

bem ^ixiQ^z Seopotb ijon Öfterrei* bereiteten, »col^t al8 er im ©ejjtember

»om §ofe beS ÄönigS nat^^aufe reifte. Übrigens §ieU \\6) Seopolb fortan

Qud) ton feinem ©^»iegerfo^ne fern. SJgt. Böhmer - Ficker,
nr. 4121a.

2) 2)ie8 fagen nid^t bloß bie Bficrreid^ifd^cn SHnnaten, unter benen i§n

bie Cont. Garst., p. 596 „verus et fidelis mediator" nennt. 2tud^ bie

Chron. regia Colon., p. 262 ad 1230, ern?ä§nt i^n üüein ol« SSer=

mittler.

3) 2)ie ^Belege bei SBintelmann I, 329 ff. unb Bölimer-Ficker,
nr. 1776a bi§ 1805a, unb über feinen 2obc8tag bei SWeiller, @. 147.

SSgt. bie 3«"3en i" 11^^- &• j^riebricb« II. bom 30. 9?obember 1230 bei

Meiner, @. 148.

$ubcv, ®ef{6i(^tc Öftcrvcidj«. I. 26
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^a^ft an feine WxtXüt Z^tohoxa, „mit be[onberer ^uneigun^

gelieBt unb i^n gegen unö unb bie römifc^e ^trc^c treu unb

ergeBen gefunbcn. Xia^ex ^aUn lüiv auf feine 9xebüc!^feit fo

großes 33crttauen gefegt, ba§ toir in ben 2(ngelegenf;eiten Deö

griebenö feinen 9?atfc^Iägen Beigeftimmt unb feine 5Bünfd;e be^

rüdfic^tigt l^aben" ^).

Sßid^tiger fafl noc^ aU Öeo^olbö VI. teic^ö^olitifc^e Stellung

ift feine innere Ötcgierung, feine :S8emu^ungen, feine !^änfcer p
ertoeitern unb ju i^cBcn.

(Sr jog ^eimgefaüene !i?e^en ein unb laufte manche (S^üter

in^» unb auSlänbifd^er S3efi^er ^). 2Iuf biefe Seife erwarb er

btc ouögebe^nten ^errfc^aften ber ©rofen üon ^lamm im

3Jlaci^Ianb unb öon 'ißeilftein (fübli(^ bon 3)?elf), bie beibe um
1218 auöftarben. 23om Burggrafen non Ocürnberg faufte er

um 2000 3)?arf Silber bie ^errfc^aft dxaaU mit bem gleich*

namigen SDkrfte, ßon ©ottfi^alf Don Jpaunäberg bie oom Biä^

tum *ipaffau ju ^e^en gef;enbe ©tabt 8in3 mit anberen (Gütern

an ber üDonau bis oberhalb (gngel^arb^seü, üom iöifc^ofe öon

SBür^burg um 1300 äJJarf bie iBefiljungen feineö Stiftet um
§amba(^ unb com ßlofter Öambad; beffen 9xec^te auf bie

©eri^tSbarfeit unb bie ^ütte in ber Stabt SelS 3^. 33om

Sötfc^ofc »Ott greifing erhielt er im 3a^re 1229 gegen 1650

OJiar! auSgebe^nte ®üter im füböftlic^en £rain, bie bemfclben

burc^ ben finbcriofen 2:ob beö 3)krfgrafen §einrid^ »on 3firien

ouö bem ^aufe Slnbec^ö i^eimgcfaüen rcaren ^). Seo^olb VI.

erfdjeint aud^ juerft (1222) im Befilje con '^^ortenau ober

1) SBüumgartcn Berget %Cfxmtlbn6) in F. E. Austr. Dipl. XXV, 139.

2) 3^re 5aufjät;Uing in (SnenfU gürftenbuc^ ap. Rauch SS. R.

Austr. I, 252 sqq. 359I. bie (Srtäuterungeu t>on 3. ^ampt, Sie (Sin=

teitung ju Sans dntnlU gürftenSudf». SBien 1883.

3) SKeiUer, 118, 137 mit ber dlott unb 131, 180. %I. ?am^3l,

@. 32, m. 1, ber »ermutet, f^on Seo^jolb V. ^ai>e um 1194 SS?el8 96=

tauft.

4) aWeiUer 144, 240. 2)iele8 ©«biet umfaßte eine 9iei§e toon Ort-

fc&aften jrcifd^en Slaffenfuß, @t. ßanjian unb 9{ubor^^f;?tvert (9?€ufiabtl).

®. %. gl der, §. griebri* IL, @. 169 ff.
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^orbenone in griaut in ber 9?ä^e iene§ ßorbenonö, baö burd;

(gr&[d)aft bon ben ^et^ogen ton Stciermavf an bie ^aben»

beräer gefommen toar. ^ottenau »or Öe^en be3 Matriarchates

Stquilcia unb burd; Öecpotb ton bcn Si^^erigcn iBefi^ern, ben

§erren oon Saftedo burc^ tauf ernjor&en Sorben '). @elbft

im fernen Sanbe an ber oberen (gtfd^ tourbe ber (Sraf Ulrid^

oon Ulten öfterreic^ifd^er SSafaü, inbetn er oom ^erjoge 8eo*

polb einige §öfe ju ^z^m na^m 2). 5}ie ©täbte, namentlich

SBSien, too er fi^ eine neue 53urg baute, ^at er in jeber 3Beife

begünftigt ^).

Um Öfterreic^ in firc^Iic^er Sejie^ung unabhängiger gu

mad^en, fa^te ?eo^oIb ben '^ian, in SBien ein eigene^ iBiötum

ju grünben, baö ein jS^ritteil beä Sanbeä unter ber (Snnö um»

faffen foüte. '^n ^tx^o^ unb bie etabt 2Bten erllärten fic^

bereit, bem neuen ©tötum lOOO Wlaxt jät;rlid^er ©nfünfte ju

überlaffen. 3n ben 3a^ren 1207 unb 1208 lourbe mit bem

^a^fte 3nnocen3 III. barüber oer^anbelt, ber aud^ nic^t ab:*

geneigt n^ar, auf ben a5orfc^lag einjuge^en. 5^oc^ f^ieint ber

^lan an bem SBiberftanbe beS 53ifc^ofö SQknegolb oon ^affau

gefc^eitert ju fein, ju beffen ©iöcefe Ofterreic^ ge(;örte *). (gg

l^at einen gan^ anbern, rein firc^tic^en ^to^d, toenn ber dx^"

bifd^of (£berf;arb IL oon «Salzburg 1218 in ber (gteiermarf

ein oon i^m felbft abhängiges S3iStum in @edau, n)ie 1228

ein folc^eä in Öaoant für Kärnten grünbet.

1) 3a^n, gnaulif(^c ©tubien im „Slrc^ib f. öperv. ®efc^." LVII,

304 tf.

2) ajJeiner 145, 242. Sei ber ©eringfügigfeit ber ^u Selben auf=

getragenen Objette fann e8 [it^ nur um bie gorm ge^anbelt §o5en,

ben ©rafen »on UUen jum 33afaüen be§ ^erjogS ju mad^en.

3) SGBetß, ©efd^ic^te ber @tabt SBien l^ 86 ff.

4) ü« et Her, SSlr. 64. 70. 72. ®od^ ijl in biefen 2lftenftücten ein

Siberfpru(i^ , inbem naci^ 'iRx. 64 bie neue StBcefc tcrciam partem

Austrie sive quartam ertjatten foßte, nac^ dir. 70 aber ber §erjog

ratione medietatis Austrie ac magne partis Stirie (bie Peirifd^en

58efi§ungen im Sanbe ob ber SnnS) unter bem 93i|d)ofe bon 'ipcffau

Bliebe.

26*



404 § f^riebtic^ II.

X)a aud^ ßeo^olbö VI. 3t»eitgeBotener, §etnrtc^, 1228 noc^

üor feinem SSater auS bem ßeben gefi^teben toar, \o folgte

i^m 6et feinem Xobe im 3a^re 1230 fein einziger nod^ leben*

ber ®o^n, ^^riebricf) II. ^).

Dbtoo^I nod^ faum ertoad^fen, toar er Bereits jum jiDeiten*

male ber^eiratet. ©eine erfte ©ema^Iin, ®op^ia, 2;o(^ter beS

Äaiferö S^cobor SaÖfariS, @(^H)efter ber Königin »on Ungorn,

bie er 1226 pr ®attin genommen, Tratte er auf Slnraten feineö

SSaterS oerfto^en unb fic^ bafür 1229 mit SIgneS, S^oc^ter be3

^crjogS Dtto I. oon 2)^eranien unb 9lic^te §einric^S ßon

Öftrien üermä^lt, bie i^m aU ü)iitgift fo üiele iöcfiljungen in

train jugcbrad^t ju l^aBen fc^eint, bo^ er 1232 bcn STitcl

eines ,,^errn bon ^rain" annahm ^).

Senn i^m f^jätere ©efc^ic^tfd^retber ben S3cinamcn beS

„Streitbaren" 2) Beilegen, fo ift bieS h^enigftenS burc^ bie

t^atfäd^Iid;en 2$er^ältniffc burc^auS gered^tfertigt. !5^enn ganj

im ®egenfal?e ju feinem 23ater ^at griebrid^, „ein über bie

3Ka§en tapferer SO^ann", „ein ju mutiger 9?itter", tt»ie i^n

glei^jeitige (E^roniften nennen, nur wenige 3a(;re feiner 9?e*

gierung im i^rieben 3ugebrad;t, toenn aud) bie ©d^ulb nid^t

gerabe immer i(;m jujufd^rciben ift.

^00} tjor Slblauf be« 3a^reS 1230 machten bie «Böhmen

aus unbefannten Urfad^en ^) unvermutet einen Einfall in Öfter*

reid^ unb öertoüfteten fünf Socken lang baS ®ebiet nörblic^ ber

!Donau. ©leic^jeitig erhoben fid; gegen ben ^erjog viele feiner

SD^inifteriaten ober :J)ienftmannen , an beren @pi^e §einrid^

1) 3t. gi der, §crjog griebvid^ IL, ber legte SBabenfcergcr (1884).

(Sinige fünfte, in betten ic^ bon i^m abweid^enber Stnfic^t bin, ^abe i^

in „2«itteil. b. SnftitutS" V, 497 ff. erörtert.

2) gicfer, (SffurS 4, @. 167 ff. 3m 3. ©ffurfe, @. 157 ff., über

i^riebrid^S angebli^e erfte ®ema:^ün ©ertrub bon SBraunfc^tceig.

3) Bellicosus juerft bei S^otnaS ©benborffer ap. Pez, SS. R. Austr.

II, 719.

4) SEßenn neuere ©c^riftfteßer barin einen 9iac^eatt für bie 93erfio§ung

ber (Schwägerin 33eta8 IV. tjon Ungarn fetten, fo fpric^t bagegen bod^,

ba6 ber junäc^jl babon berührte ungarifd^e Äönig fetbfi nichts unterna'^m.



Stufflanb bcr ßpeneic^ifc^en 2)ienpmanneit. 405

unb §abmar üon Äuenring [tanben. T)k tuenring ^), bercn

(Sef^lec^t fic^ urfunbltc^ 6iö jur W\tk beö etiften Öa^r^un*

bertS jurücfführen U^t, gehörten ju ben reid^ft Begüterten

t^amtlien be3 i5[terretc^i[(^en 2lbel5. 33on ber Sac^au bei tremö

Bt3 jur Bi3^mi[^en ©renje, too fie 1185 Settra atS bö^mifd^eä

Sc^en erhielten, üon ber SÖkrc^ big jum oberen ^ampfluffe,

tt)o fie 1138 mitten im „ D^orbtoalbe " baS Siftercienferttofter

^toettl grünbeten, be^nten fid; if;re SSefi^ungen au^. @c^on

^abmar II., ber 1217 [tarb, ^aüt fid; bei ben ^erjogen

eines großen (Sinf(uffe3 erfreut, unb biefer ging aud^ auf feine

®ö^ne §einric^ II. unb ^abmar III. über. Srftern ernannte

8eo:|3otb IV. 1226 toä^renb feiner Slbtoefen^eit in ber 8om*

barbei ju feinem ©tatti^atter ober 3um „9^egenten in ganj

öfterreic^" unb bertie^ i^m \pätex bie 1228 erlebigte Sürbe

eines Öanbmarfd^aüS. 3Bir toiffen nic^t, toaS bie ^uenringer

unb i^re greunbe, „faft alle SDienftmannen", (Snbe 1230 jur

(gmpörung betoog, unb jiDar gerabe ju einer ^t\t, ao Öfter*

reic^ burc^ bie iöö^men ^art bebrängt toar. 21m toaC;rfc^ein='

Ii(i^ften bürften too^l bie ©ienftmannen nac^ größerer Unab*

^ängigfeit unb einer ^ebung i^rer fojialen (Stellung geftrebt

^oben, unb bie gro§e Sugenb beS neuen ^er^ogö f^ien bie

(Srreic^ung biefeS ^kU^ ju ermöglichen. 33or allem bemäd^*

tigten fic^ bie 33erfc^tDorenen beS oom C^^^J^^ö^ !>?eopoIb hinter*

laffenen @(^a|eS, unb bann begann i^r Stngriff. Öfterreic^,

befonberS baS Sanb nörblid^ ber ®onau, tourbe bertoüftet unb

auögeplünbert, bie ©täbte ^remS unb ®tein Verbrannt, bie

bort geraubte iSeute nac^ ber ^uenringif^en iBurg ®ürren='

ftein gebracht. 2llö ber ^er^og bei Äorneuburg jur iöefäm^fung

ber Slufftänbifi^en über bie ;Donau fe^en hjoüte, bemäd;tigteu

fid^ biefelben biefer tt)i(^tigen Übergangöfleüe.

!5)effenungead^tet tourbe ^erjog griebrid), unterftü^t bom

(trafen ^onrab ßon ^arbed unb bem treu gebliebenen Steile

beö 2lbelS, in toenigen 2)?onaten ber (Sm^jörung §err. (Sine

1) g riefe, 2)ie Vetren toon Äuenring (2ßien 1874) :^at bie ©efc^id^te

biefe? ®t\ä)\tijtii fleißig unb ttitifc^ be'^anbett.
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^üdf^e öon @(^Icffern lüurbe erobert unb cjeferod^en, bie Crt»»

fd;aften serftcrt. bie Slufftänbifd^cn , loetd^e in bie ^änbe beS

§cr303§ fielen, aufgehängt, ©c^on 2)Zitte 5lpri( 1231 fc^eint

jeber Siberftanb ein (Snbe gel^abt 3U :^aben. 23on ben §äup^

tern tpar §abmar con tuenving tot, ^einric^ bat ben §er]og

um ®nabe unb err;ielt biefclbe unter feT;r milben iöebingungen.

grtebrid; begnügte fid; mit ber Stellung oon ©eifeln unb ber

3urücigabe be§ ©eraubten unb lie^ bem tuenringer fogar

baö 5tmt eincS 2Dbrfd;all5 oon Öftcrreic^ ^). ®o enbete biefer

^onflift 3tütfd;en bem aufftrebcnben Stbel unb ber ^eraoglic^en

(S^etoalt glüdli(^ für Ie|tere.

griebrid; t;iclt aber ba§ güvftentum auc^ fd)ün für ftarf

genug, felbft ber 9?eid}öge»alt ®c^ac^ ju bieten. S)iefe »ar

oüerbingS feit einiger 3eit fe'^r gefunten. 5Bor allem f;atten

bie 3toanjiglät;rigen X^ronfäm^jfe jroifc^en ben «Staufern unb

Otto IV. jur ©d^tüäc^ung beS Königtums beigetragen. 2luc|

nad^ bem Sobe feine« ©egnerS ftrebte griebrid) II. nid;t, bie

ajJad^t unb ba§ Slnfe^en be§ ßöntgö in 3)eutfd;Ianb toieber

l^erjufteüen unb bie d\Qd)U, bie nod^ fein 3Satcr unb ®ro^*

bater geübt, toieber jur ©eltung ju bringen, dx toenbete

tielme^r feine ^auptaufmerffamfeit feinem (ärbreid^e ©icilten

ju unb fa:^ 3^eutfc^Ianb nur als i)iebenlanb an, als ein 2)iittcl,

um bie ©treitfräfte jur ^©urc^fü^rung feiner ^läne ju er*

langen, mel^e auf bie ^erfiellung beö SlbfoIutiSmuS in ©icilien,

f:|3äter auc^ in Dbcritalien gerid;tet toaxm. Um bie Orbnung

ber 33erl;ältniffe in ©eutfc^lanb (;at fic^ Bnebric^ nur üjenig

gefümmert, fo lange i^m bie dürften unb Stäbte ju feinen

italienifc^en Kriegen 2:rup^en fteüten. S)te 3$ertretung ber

9?eic^Sgett}aIt in 33eutf(^lanb überlief er feinem @of;ne ^peinric^,

ber felbft nad; fetner 35oüiä^rigfeit ol?ne red;te ©elbftänbigfeit

unb o^nc fittlic^en §alt mar.

Sie ber taifer ben beutfc^en i^ürften, befonberS ben

öifc^öfen, manche 9ki(^öred)te i^reiögab, fo bemieö er auc^ bem

^erjoge oon Öfterreic^ gegenüber feine 9Jad;giebig!eit. 211S er

1) über tiefen Slufftanb grieB, ©. 63ff. 2t. ^idtx, <B. llff.
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auf ben 5)c3emBer 1231 bic prften ju einem $Reid^§tage nac^

9iaüenna berief, toeicjcrte fid^ griebrtd^ Don Öfterreid^ , biefer

(Sinlabunoi i^olcjc ju leiftcn. dt fonnte fi(^ hierbei aüerbingö

auf bai3 'iJJriDilegiutn üon 1156 ftü^cn, baS ben ^ct^og »on

Öfterreid^ nur jum SScfud^e bev ^oftage in 93aicrn öer^sflid^tete,

216er griebricf) fd)cint biö baf;in nic^t einmal bic faiferlic^e

S3elc^munc5 eingeholt ju (;abcn, auf bie fid; jeneS 25orred^t

fd^rt)erti(^ be^og. 2lud^ al§ fid; ber £aifer im ^äx^ 1232 üon

^Raöenna na(^ 9J(v]uiIcja begab, fanb fic^ ber §er3og nic^t bei

if;m ein. Um mit bicfem jufammen^utreffen, reifte ber taifer

nad; ^orbenonc, einer öfterretd)ifd^en :^efil^ung. 3a, er ßer"

fprad^ {i)m fogar 8000 SOJarf ju geben, um i^m bie ^cii)im^

ber 9)?itgift an feine ©d^mefter 9)?argareta ju erletd^tern ^).

^aiim lüar bie Spannung 3n)ifd;en bem ^er^oge unb bem

^aifer bem Slnfd^eine nad^ befeitigt, alö ber ^er^og Otto oon

iöaiern einen Eingriff auf Öflerreid} unternahm. 3m grüf;ia^r

1233 fiel biefer mit einem bebeutenben §eere in baö öfter*

rctd&ifd;e ®ebiet ein unb ^3lünberte unb »erbrannte bie bortigen

Crtfd;aften bis SBelä, baruntcr baö Äl'ofter öambad^.

^evjog griebric^ lie^ biefen Ö^aubjug ungea^nbet, obwohl

fic^ bie befte ®elegenl;eit jur ^üc^tisung ber iSaiern bot, alS

im Sluguft Äönig §einrid^ ben f)eriog Otto angriff, »a^r*

fdf)einUd) toeil biefer fid^ weigerte, auf feine r;oc^üerräterifd^en

^läne einjuge^en. griebrid^ 30g e§ »or, fic^ an ben ©ö^men für

tt;ren @nbe 1230 unternommenen Einfall in Öfterretd^ ju

räd^cn ^). Um ben iöeginn beö 3uli 1233 brang er mit

1) einjige Oueße barüber wie über manche ber f))äteren StnHagen

bc8 Jiailerg cjeäen ben §evjog ift beS erftevcn ©d^reiben an ben Äönig

eon 33ö^men unb anbcve »om 3uni 1236 bei Böhmer-Ficker, Eeg.

nr. 2175. Soc^ ift fein ®ruub, biefe eingaben für unwa'^r ju Italien.

2) Sollte bieg im (Sinberftänbniffe mit Ä. §einric^ gefc^el^en fein unb

bamit bev Stufent^att beS ftaufifc^en 2)Unifieriaten Slnfetm toon Suftingen

bei griebrid? im SDiai unb älnfangS 3uni (ü« ei Her 151, 16. 17) p«
fammen'^ängen ? ®a§ gviebri(^ eine grojie Koalition gegen Sßö^men äu=

fammengcbrac^t ^abe, beridbtet erft in ber jweiten §ä(fte beS 14. 3a'^r=>

:^unbeitS Pulkawa ad 1231 ap. Dobner, Mon. III, 214, auf ben

neuere gorfc^cr fic^ bo^ nid^t me^r ftüßen fotlten.
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40000 a)?ann in SOJä^ten ein unb eroberte baö für uncin^

ne^mBar gehaltene SSöttau, m\tM) »on 3nciim, unb anbere

©urgen. ^önig 2Ben3eI toagte feine ©c^Iadjt mit ben über«'

legenen Gegnern, fonbern 30g fic^ burc^ einen Salb in ba3

innere beä SanbeS 3urücf, S)a machte eine fc^ttjere ^ranf^eit

beö ^erjogö feinen gortfc^ritten ein ^lö^lic^eS (gnbe.

5Dte anbertoeitigen Kriege i^riebric^S Ratten aud; bie Ungarn

3U einem ber^eerenben (Sinfaüe in bie ©teiermarf ermutigt.

S^ie <5teirer rafften ]\<i) auf unb »erfolgten bie geinDe o^ne

rechten l^u^rer, fielen aber in einen §interf;alt. taum fünfjig

entfamen bem ©eme^el; bie übrigen toaren nac^ tapferer

©egentoe^r enttoeber gefallen ober gefangen. Um 5(ller^eiligen

griffen ber tönig 5tnbrea3 unb fein ®o^n iöcia felbft Cfter^

reic^ an unb brangen über bie Öeit^a big §öftein nörblic^ oon

S3ru(f ßor. S(üein ^erjog griebric^, ber unterbeffen toieber

genefen toar, leiftete i^nen fräftigen SBiberftanb. 91ac^bem

üiele Ungarn getötet unb einige 33orne^me gefangen, aucb baS

©täbtc^en ST^eben an ber a}?ünbung ber 2)krc^ oon ben Dfter*

reicf)ern auögeplünbert unb oerbrannt toorben loar, fcbloß ber

ungorifc^e tönig Baffenftiüftanb unb bann in Siener 9ieuftabt

trieben.

3m 3a^rc 1234 fd^ien enblic^ K>^^n Sriebrid; mit allen

feinen Skc^barn in befter greunbfc^aft ju leben. 211^ er am
1. SOlai in @tablau gegenüber oon Sien bie SJermä^Iung

feiner <2c^tttefter tonftan3e mit bem SOJarfgrafen ^einric^ üon

ü)?eiffen feierte, too^nten bie tönige ßon Ungarn unb Sö^men,

ber 3}?arfgraf oon 2)iäf;ren, ber (5r3bif(^of oon @a[3burg, bie

S3ifd}öfe toon ^affau, ißamberg, greifing unb @ecfau, bie §er=»

3oge Don tarnten unb «Sad^fen unb ber ?anbgraf oon ip»«

ringen bem gefte bei.

Leiber toar bie Oreunbfc^aft ber dürften in jener S^xt ge^

bre(f)Iid^ tote ®Ia6. ©c^on im folgenben 3a^re lourbe ber

griebe toieber gebrod;en. f^tiebric^ con £fterreid; fc^eint fic^

in 23erbinbungen mit ungarifd;en SDJagnatcn eingelaffen 3U

i^aben, »eld^e, un3ufrieben mit i^ren tönigen, burd^ feine 33er*

miltelung bie trone i^reg ^eic^eS bem taifer griebrid; an*
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gcBoten ^aben foüen ^). ©a ber ^ote aufgefangen tüurbe,

mu^te bteö notioenbig eine «Spannung jiüifc^en Öfterreic^ unb

Ungarn ^evootrufen. W.^ nun im QTfai 1235 ber ^aifer auS

Stauen burc^ Kärnten unb ©teiermar! nai^ 3^eutfc^Ianb jog,

um feinen rcbeüifcl;en @o^n §einrirf; ju flürjen, fanb fid; in

^fieumarft nörblic^ ßon griefac^ au^ griebrid; oon Öfterreic^

Bei i^m ein unb foü Don i^m 2000 Maxt jur iBefriegung

ber Könige üon Ungarn unb iöö^men verlangt ^aben. >Da

ber £aifer bieö »ertoeigerte, fofl i^m ber ^ersog förmlich feine

S)ienfte aufgefagt f;aBen. SBir aiffen nic^t, ob biefer i^m

fpäter Dom taifer ^) gemad)te 3Soriourf begrünbet fei ober

nid;t. 3ebenfaüS unternahm er nic^tg gegen ben taifer, at§

biefer feinen ®d;toager, ben ^önig ^einric^, entthronte unb

nac^ Unteritaüeu inö ©efängniä fcfeidte, loo er 1242 mit

^intertaffung oon jtoei «Söhnen ftarb. 5tnberfeitä weigerte fic^

ber ^erjog, ben ^eic^6tag ju befuc^en, ben ber Äaifer auf

ben 15. Sluguft jur Drbnung ber 9^ed;täoer^äItniffe in S:)eutfc^^

lanb nac^ Wam^ auöfc^rieb. ©od; machte ifjm fein feinbfeligeS

SSer^ättniä ju Ungarn um biefe 3eit eine Üieifc an ben ^^eitt

unmöglich.

®egen ben Siüen be3 taifer^, oieüeic^t bem 9iufe ber

ungarifc^en aJlagnaten golge letftenb, ^atte griebric^ btc ©renje

überfc^ritten unb n)eber 5tlter noc^ ®efc^Ied;t gefc^ont, aber

fic^ balb Dor ben Ungarn jurüd3ief;en muffen ^). Um biefen

1) M. Rogerii Carmen miserabile, ap. Endlicher, Mon. Arpacl.

261: „dnci Austrie literas cum certis pactis et condicionibus desti-

nando Frederico Romanorum imperatori coronam regni et Hungariam

dare promittebant". 3c^ betmag bie[c SBorte nur fo ^u beuten, »ie im

Sej te gefc^e^en ift, nic^t aber tüie bie anberen §i[toriter (nur 2(. g i d e r,

®. 42, ma^t eine ^TuSna^me), baö bem §erjoge fetbft bic Ärone an=

getragen »orben fei.

2) 3n feinem Schreiben an ben Äönig toon SBö^men toom Sa^re 1236

ap. Böhmer-Ficker, nr. 2175. 33g(. Ann. Erpbord, ap Böhmer,

F. II, 395. M. G. SS. XVI, 30. Slber gegen einen fiJrmUc^en S3ruc^

f^jtic^t borf), baj3 ber Mfer nocb im Suni ben §erjog „dilectus prin-

ceps noster" nennt; llrf6. b. l'. ob b. (SnnS III, 28.

3) Chron. regia Colon. Cont. IV, ed. Waitz, p. 267. ©(^reiben
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Stngriff ju räd;en, fiel Äöntg SlnbreaS, begleitet oon [einen

©ö^nen S3ela unb Goloman unb sablreid^en Scharen, bte man
auf 200 000 mann fd)ä^te, im ©ommer in Öfterreic^ ein.

®cr ^eraog [teilte [ic^ i^m mit 30 000 gut öerü[ieten (Stret»»

tern entgegen. Stbev e^e eS ju einer ©d^lad^t fam, ergriffen

feine 3:rup)3en Per einer fleinen ungarifc^en Slbtcilung bie

^iüäift ®ie ganje ®egenb biö Sien löurbe Don ben Ungarn

auögeplüiibert unb eingeäfc^ert. ©leid^^citig oericüftete bcr

SSö^menfönig 'i)a§ Öanb nörblid^ ßon ber SDonau biä ©tablau.

!©urd) gro^e (äelbfummcn mu^te ber |)er3og »on ben Ungarn

ben ^rieben erfaufen ^).

Sä[;renb ^erjog griebrtc^ burc^ bie Ungarn unb S3ö§men

i;art bebrängt tourbe, er(;oben auf bem ^ieic^ötage in a)?ainj

im 3iuguft 1235 mei^rere Ü^eic^äfürften teils ^erfönlid;, teils

bur^ ©efanbte, laute Magen gegen t(;n. ©er ^önig öon

S3ö^men unb ber SJZarfgraf Don a)iä^ren, ber ^er^og uon

S3aiern, ber Srjbifd^of üon «Salzburg unb bie S3ifd;öfe ßon

Bamberg, ^affau, 9?egenSburg unb greifing behaupteten, ba§

er i^nen üicd;te unb ©infunfte, bie fie in Cfterreid^ unb ©teier"

mar! befa^en, n^eggenommen ^aU. Stud) oon feinen Unter^*

tränen, unter benen eS i^m feit ber Unterbrüdnng beS 2luf*

ftanbeö üon 1231 genn^ nic^t an geinben fehlte, liefen S3e^

fd^iDerben ein, ba^ er ta^ 9?ed;t »erlebe, bie ©ienftmannen

unb S$afaüen unterbrude, bie 5lrmen mit gü^en trete, ba§ oor

i^m unb feinen ©enoffen feine ^^rau ober Jungfrau fidler fei.

S)er i^orlabung ouf einen |)oftag in 2Kug§burg (Snbe Cttoberl,

beS SaiferS ap. Böbiaer-Ficker, ur. 2175. ©ofite nic^t bte toiet

befproc^eue Urtunbe §. gtiebric^S, bie 1236, Suti 1. in Globitz in

Ungaria iuxta aquam . . . Wag batiert ift („5(rc^iü f. öftetr. @t\^."

XXXV, 235) ins Sal^r 1235 gel^örcn, ba nic^t abjufe^en ift, m^ ben

§erjog im ©ommer 123G tiaä) Ungarn gcjül^tt l^ätte?

1) Cont. Sancruc. II, ad 1235, p. G38. Ann, S. Eudb. Salisb.,

]). 786 ad 1234 unb im Codex S. Petri ad 1235. Ann. Mellic, p. 508

ad 1236. Chron. regia Colon. 1. c. , bie ben einfaH ber Ungarn un=

gefä^r g(eid}jcittg mit bem ä)iainjer 3tei(^Stage fe^t, wä^renb bie Ann.

Erphord. 1. c. 'hierfür ben 3n(t angiebt.
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J»o er fic^ rechtfertigen [oüte, meigerte er (ic^, golge gu tetften.

(56cnfo mentg er[c^ten er im 3anuar 1236 auf einem §oftage

in §agenau, mo i^m auf 33itten [einer ©efanbten unb beS

er^bifc^ofä (gbcr^arb Don ®al3burg ein britter 2:ermin gefetjt

iDorben aar. ®tatt eine 2luSföf;nung mit bem taifer ju

fuc^cn, foü er in [einen geinbfcligfeiten gegen ben[elben noc^

toeiter gegangen [ein. dx ^abe, n^irft i^m berfelbe cor, 33er'

binbungen mit ben ü)?oiIänbern unb onberen ü^eic^öfeinben

angefnüpft, bem Sitten »om S3crge ®elb anbieten laffen, bamtt

er burc^ einen [einer 2l[[af[incn bem ^ai[er nad} bem ßeben

ftrebe, aut^ ben ^a^[t gegen i^n aufjureijen ge[ud;t. (gr ^abe

®e[c^enfe, n>elc^e bem Äat[er burc^ einen ru[[i[c^en ®ro^für[ten

ge[(^idt iDorben toaren, loegne^men Ia[[en unb bie S3urgen be^«

fe^t, bie ber ber[torbene 35ogt üon 9?egenöburg bem 9teid^e

öermac^t ^atte. ©elbft [eine iDJutter (;abe er ti^rer ©üter be^

raubt unb jur 5-lud;t au3 bem Öanbe belogen, unb ben 3}?ar!'

grafen ton DJJeiffen, ben ®ema^I [einer <Sd;n)e[ter, in ber

§0(^5citnad;t überfallen unb jur SSer^ic^tteiftung auf bie 5luS^

[teuer gejnjungen ^). (5ö Iä§t [ic^ nic^t feftfteüen, ob aüe 33or*

toürfe, lüelc^e bie faiferüc^e 2lnftage[d;rift bem C)erjoge mad^t,

begrünbet gen)e[en finb ober ni4>t. (SinjelneS ttie bie Sßerbinbung

griebric^ä mit bem Sllten üom iöerge ift )x>ol)i [e^r untoa^r*

fc^einlic^. 216er gerabe ber morali[c^ graoicrenb[te ^unft, bie

2)iiB^anblung [einer 2)iutter, bie am Sbtn^enbigften 2)ZangeI

leiben mu^te unb auö gur^t, oon i^rem ©o^ne einge[perrt

ju »erben, gum Sijnige bon S3ö^men fto:^, [te^t aud^ anber*

toeitig fe[t ^).

1) Schreiben be8 ÄaiferS an ben Slöaig ton 5Sö§men ap. Böhraer-

Ficker, nr. 2175 (braud^bare 2)ruclc nur bie bei Huillard-Bre-
h olles IV, 852 unb 3<i'^"/ l^vfb. »on ©tciernmi! II, 442), nad^

gider? lütt^rfc^einlid^er SSermutung eine bei gtiebrid^S Sid^tung im 3um
1236 öerfagte unb ju allgemeiner 33eröffentUc^ung fceftimmte Ätage= unb

9Je(^tfertigung8fc^rift.

2) Cont. Sancruc. II, p. 638 ad 1235, jnjar bem iperjoge entfci^ic=

ben abgeneigt, aber in $3ejie^ung auf baS ül^atfäc^Uc^e bie einge^enbftc

unb toerlä^Uc^fle öfterreic^ift^e Ouette biefer ä^it-
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®em Äatfer fonnte bamalö baö Be^^ürfniö mit bem

^crjoge con Öfterretrf) nur unan3enef;m fein. S^enn auf bem

a^etd^Stage in SJIatnj f;atte er bie beut[d;en dürften ju einer

^eerfa^rt gegen bie toiberf^jenftigen lombarbifc^en ©täbte be*

lüogen, bie (gnbe 3uni 1236 üon Hugöburg au5 unternommen

»erben foUte, unb ein trieg mit Cfterreid; mu§te einen 6e*

beutenben 2:eil [einer ©treitfräfte in Stnf^jrud; nehmen. Bugleic^

f^einen [elbft tirc^enfürften, toelc^e bom ^erjoge in i^ren

ßinlünften ge[c^äbigt icorben fein foüten, toie ber (Sr^bifc^of

bon ©aljburg unb ber S3ifc^of Äonrab con greifing noc^ im

3iunt eine äJermittelung üerfuc^t ju ^aben ^). SlnberfeitS

bürften griebrid^ä entfd^iebene geinbe, loie ber ^ömg oon

Seimen unb ber ^er^og üon iöaiern, bie in 3(ug§burg fic^

etnfanben, üieüeic^t auc^ einjelne S3ifd;öfe ben ^aifer gegen i^n

aufjureijen gefucf)t §aben. Unb in ber Zi)at fonnte eö ber

^oifer o^ne @d)äbigung feineö 2lnfef;enS nic^t leicht ungea^nbet

laffen, ba§ ber |)er3og auf breimalige 95ortabung nic^t er*

fd^ienen loar. dx entfc^Ioß \iä} ba^er boc^, (änbe 3um 1236

über biefen bie 2ld;t auöjufpreci^en unb if;n feiner gürftentümer

oerluftig 3U ertlären. Sä^renb er über ben iörenner nad^

Statten 30g, foüten ber Äönig oon Jöö^men, ber ^erjog üon

SSaiern, ber SJhrfgraf bon iöranbenburg unb bie iöifd^öfc

9iübiger oon "i^affau unb (Sfbert oon Bamberg au§ bem

§aufe a)?eranien ben ^erjog befriegen. ©er ^aifer oerfprad^

biefen, of;ne i^ren Siüen mit bemfelben tt)cber ^^rieben nod^

SBaffenftiüftanb au fd;lie|en '').

S^er §er3og ^atte auf bie S^iad^ric^t oon feiner Sichtung,

um feine burd^ bie bor^erge^enben Kriege bereits geteerten

Waffen ju fütten, ju ®etoattma§regctn feine 3"^"^^^ genommen.

Sttte in feinen Säubern getegenen ttöfter tiefe er an einem unb

bemfetben Siage erbrechen unb baö t^nen gehörige »ie ba8

bort betonierte frembc ®etb toegnet;men. 3ebe §ube mufete

1) Böhmer-Ficker, nr. 2180. Slucf) ber 93ifc^of ton ©ecfau,

ber f^iäter bem ^erjoge befonbcrS na^e Pe^t unb al8 fein ©efanbter fd^on

im Ottoter in ?lug§6urg gea^efen jn fein fc^eint, n?ar on^efenb.

2) Ibid. 2174 b, 217G.
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eitle ©teuer bon fed^jtg "ißfenntgen ^) entricl;ten. Mm gerabe

baä toar btc Urfac^e feinet UngtüdS, ba eS i^m bte ©^m*

ipat^tc faft aüer feiner Untertf;anen entzog. ®ie meiften £)ien[t^

mannen Ö[terreid;S unb ©tciermarf^ erhoben gegen ben ^erjog

i^rc Saften. 2lud^ beinahe aüe ©täbte, felbft Sien, fielen

toon i^m ab. a3on ben ©tobten blieben i^m nur Siener

Sf^enftabt unb 8inj treu, »on ben 5lbeligen ber SO^arfc^aü

S3ert^oIb i^on Sraun, ber fteierifc^e S:ruc^fe§ S3ertt;olb öon

(Smerberg, ©unbatar bon ©tar^emberg, S)ietric^ unb Drtolf

öon 25oIferSborf unb einige anbcre ^).

©0 tüütete bereits ber iöürgerfrieg in ben öfterreic^ifc^en

Säubern, als biefelben toa^rfc^einlic^ im ^erbfte 1236 im Stuf«»

trage beS Äaiferö aud^ burc^ bie 9teic^Sfürften »on allen ©eitcn

angegriffen iDurben. 3)er ^önig t>on Sö^men brang oon 9^br*

ben, ber ^erjog üon iöaiern unb bie baierifd^en S3ifi^öfe öon

Seften in Dfterreic!^ ein. S:)er Sifc^of ton S3amberg unb

beffen S3ruber, ber ^atriarc^ SÖert^oIb üon ^Iquileja, fielen in

bie ©teiermarf ein. (Sttca ßnbe Dftober fa^ fid; ber ^er^og

genötigt, fic^ in bie treue Siener 9^euftabt äurüdaujiei^en.

Slüein bie (Srfolge ber geinbe griebric^S iDaren bod; nid^t fo

gro§, als man nad^ ber Sage ber S)inge ^ätte erioarten foüen,

toenn auc^ baS Sanb furd^tbar üertüüftet ö)urbe. ®er ^erjog

öon S3aiern unb ber Sifc^of bon ^affau bermod;ten Sinj nid^t

einjune^men. ®er §erjog toie ber Sö^menfönig jogen fid^

aus Öfterreic^ toieber jurüd, nac^bem fie bie SBeriüaltung beö

SanbeS unb ber ©tabt Sien bem S3urggrafen ^onrab bon

Mrnberg übertragen :^atten. Segteitet bon ja^Ireic^en iöe*

tbaffneten begab fid^ biefer in bie ®egenb füblid; bon 9ieuftabt,

um fic^ mit bem ^atriar^en bon Stquileja unb ben ©teirern

in bef^jrec^en. Stuf bem ü^ücfaege tourbe er bom §erjpge

griebric^ unb bem (trafen Sllbert bon SSogen unbcrmutet

1) ein ^43fennig ober ®enov l^atte baniat« einen 2}]ünjit>ctt »on TOe=

ttigpcnS 7 Äreu,5ern Ö. 2B.

2) SJgt. bie 3eugeu bet üxl §. griebric^S bom 11. Ötotoember 1236

6ei an eitler 156, 40. 2tuc^ ber atS Stn^änger S. §einri(^8 geächtete

3ln[e(m ton Suftingen bepnbet fi^ boniatS beim §erjoge in 9Zeuftabt.
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Überfallen unfc tro^ ber je^nfactjen Überjal;! fetner 3:ruppen

in btc gluckt geiagt, bte «Ötf^öfe Don ^affau unb i^reifing

gefangen genommen ^).

Um Den iperjog, ber mit unertoartetem ®(ü(f gegen feine

gcinbc fi<^ toe^rte, ßoüftänbig ju untertoerfen, begab fic^ ber

^aifer, nad^bem er in Cberitalien einige Erfolge errungen

^atte, im "Desember felbft über "i^onteba unb Kärnten nac^ ber

©teiermorf, mo er baö SBei^nac^töfeft feierte. 9J?e§rere iBurgen,

bie noc^ toiberftanben f;atten, lourben erobert; fogar bie ®e*

ma^lin g-riebrirf)^ fiel, mir njiffen mdt)t n)0, in bie :pänbe beö

^oiferS. 3m 3anuar reifte bicfer nat^ Sien, n)0 oiele beut=

fd^c Surften, barunter aud^ ber Sönig üon S3ö(;men unb bie

^crjoge üon öaiern unb tarnten fid; bei i^m einfanben unb

(Snbe gebruar feinen jtoeiten @o^n tonrab IV., einen tnaben

bon neun Sauren, jum römifd^en tönige toä^tten, ©ie 33if(^öfe

öon greifing unb ''Paffau ertüirften fic^ ebenfaüö oom ^erjoge

bie grei^eit. 2lu(^ bie öfterreic()ifd;en unb fteierifd;en 'ißrälatcn

unb 5lbeligen, befonberö bie ©lieber ber vornehmeren (5^efc^lec^ter,

erfc^ienen jal;Ireic^ am ^ofe beö taiferö, ber nun bie öfter*

reid^ifd^en Herzogtümer ju reic^öunmittelbaren (gebieten machte ^).

Um aber für ben gall, ba^ bieö auf bie X)auer nii^t aufred^t^'

juer^alten tt)äre, Öfterreid^ möglid^ft ju fd^toäd^en, erflärte er

SBien für eine 9^eic^Sftabt unb berf^jrad^ ben ^Dienftmannen unb

unfreien ^Rittern ber ^teiermarf, benen er i^re alten g'teil^eiten

beftätigte unb ertoeiterte, i^r ^erjogtum, toenn er e8 toieber

»ergeben mürbe, nic^t mei^r bem ^erjoge üon Cfterreid;, fon«»

bern einem eigenen i^ürften ju verteilen, ^od) gefd^a^ gor

1) Cont. Sancruc. II, p, 638 sq., ad 1236. Ann. Mellic, p. 508

ad 1237. Ann. S. Kudb. Salisb., p. 736 ad 1236. Sgl. auä) Ann.

Scheftlar,, M. G. SS. XVII, 341 ad 1236. Chron. regia Colon., p. 269

ad 1236. ©iefen gteic^seitisen Ouetten gegenü6er üjnnen fo \p'du, wie

bie Cont. Praedic. Vindob., p. 727 unb Herra. Altah. M. G. SS. XYJl,

393, »etc^e bie ©cfangenncl^mung ber beiben 33ifc()öic auf ®nbe 1237

ober gar inS Sa'^r 1238 fc^cn, ni^t in SSetrac^t !ommen, oin>6i)\ man^e

neuere gorfd()er \\ä) an biefe ge'^aUen l^aben.

2) Chron. regia Colon, ad 1237, p. 271.
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nichts, um bem geächteten ^erjoge feine legten @tü|punfte ju

entreißen. „!Dcr ^atfer unb bie gurften", fagt ein fai[er*

treuer cfterreid^ifc^er (5f;roni|'t jener 3eit, „njaren in SBien

ßerBorgen unb a^en unb tranfen, aber traten nic^t^ 3iü^=»

lic^e^ ').

5US nun ber M[er t)or ber Wittt beS Slpril 1237 Sien

»erlief, um junäc^ft mä) bem [übtoeftlic^en ©eutfc^Ianb unb

bann (gnbe 2Iuguft mit neuen Gräften nac^ Italien 3U jte^en,

trat in Öfterreic^ fealb ein Umfc^toung ein. 2)er SSifc^of

(gfbert bon Bamberg, ben ber ^ai[er atö [einen ®tattf;atter

jurücfliefe ^), toar bem friegötüc^tigen |)er3oge nid;t getoac^fen.

3n furjer ^dt ^otte biefer feinen i^einben fünf iSurgen ent*

riffen. S)ic <Steirer, bie jur Unterftü^ung beö ^\\dt)o]^ md)

Öfterreid^ famen, jogen fic^ nai^ einigen 33erluften balb icieber

in i^r Canb jurücf. !Da am 5. 3uni ©ifd^of (gfbert in Sien

ftarb, fo entbehrten bie ®egner beö ^erjogö einer einheitlichen

güf;rung. 3"^^ 3^^* ^^^"^ Seinlefe fam enbtic^, com Äaifer

gefenbct, ber ®raf (Sber^arb ßon (Sberftein mit 200 9^ittern

unb fteierif(^en üDienflmannen nad^ Öfterreic^ unb nötigte nad^

einem, toie eä fc^eint unentfc^iebenen , 2;reffen bei Juln ben

^er^og jum ^fiücfjuge auf feine feften Burgen. 2lber auc^ ber

®raf bon (Sberftein blieb fortan unt^ätig in Sien, „©eil er

fid^ niemanbem anjuoertraucn icagte loegen ber 2;reulofigfeit,

bie bamalö im Öanbc l;crifc^te " ^).

griebric^ä Saffenglüd machte fo großen (äinbrucf, ba^ eö

^erborragenbe 9teic^öfurften in i^rem ;^ntereffe fanben, mit

bem geächteten ^erjoge in berloanbtfd^aftlic^e iÖe3ie^ungen ju

treten. <®c^on im gebruar 1238 üermäl;lte fic^ ber Sanbgraf

1) Cont. Sancruc. ad 1237. ®ic »»eiteren SBelcgc üßer ben ^ufent=

l^t be8 taiferS in öfterreit^ ap. Böhmer-Ficker, p. 441 sqq.

2) (Sr urfunbet am 23. 'Mai 1237 in 2Bien al8 procurator imperii

in Austria et Styria constitutus unb plenam ex parte imperii per

Austriam et Styriam haben tes potestatem. §ormai;r, ^Beiträge

n, 394.

3) Cont. Sancruc. ad 1237. Ü6er bie Äämpfe beS 3o^re8 1237 ög(.

meine «enierlungtn in ben „ü«ittei(. b. 3npitnt8" V, 498 f.



416 Silbung einer Op^ofitionSpattei

^cinrtd^ 9?a[^c Don 3^f;ürtngen in "jJieuftabt mit griebrid^S

©c^mefter ©ertrub ^).

3ugteid; bereitete fid^ im 9?eid^e ein Umfrf)toung ber 3Ser==

^äftniffe oor, ber aud; für bcn ^er3og üon Öfterrcid; ton bcn

öorteiIf;afteften folgen tt)ar. ®er ^oi[er ^atte am 27. Tio»

toemBer 1237 bei ßortenuoßa über bie aWailänber unb i^re

23erbünbeten einen glän^enben @ieg erfochten unb hierauf ben

größten Steil ber oberitali[d;en «Stäbte jur Unterioerfung ge^»

brad^t. @§ ^ätte in feiner ^anb gelegen, aud^ mit ben übrigen

dncn Borteil^aftcn grieben jn fc^ließen unb bie faiferlid^e ®e^

toatt in Dbcritalien auf fcftere ®runblagen ju fteüen, alö bieS

feit Sa^r^unberten ber gaü geraefen mar. Slüein im ©iegeö*

taumel tear griebrid^ bamit nid;t jufrieben unb »erlangte jur

iBefricbigung feinet ©toljcö öon ben 2}kilänbern Ergebung

auf ®nabc unb Ungnabe. ®ieö h)iefen bie ©ürger 3urüd£ unb

befd^toffen im ^unbc mit einigen anberen @täbten bie gort«'

felgung be§ Äriegeä. Stuc^ ber ^a^jft Tregor IX. fuc^te bie

öoüftänbige Untertoerfung DberitalienS unb 2;uöcienö burc^

ben Äaifcr ju f;inbern. Um aber nid^t alä S3erbünbeter ber

rebeüifd^en ^ombarben ^u erfi^einen, fd)ob er religiöfe ä)Zotite

in ben 2Sorbergrunb unb er^ob gegen il;n terfd^iebene iöefd)toer='

ben befonberö toegen angeblicher iöcbrüdung ber ©eiftUc^feit

im Äi3nigreid;e ©icitien. @^e er aber offen gegen i^n auftrat,

fuc^te er burc^ geheime a)?ad;inationcn feine SDJac^tfteüung ju

erfd;üttern unb bie §errfd;aft beS ftaufifd^en §aufeö in ©eutfd^.»

lanb 3U untergraben. 2llS 51gent bicnte i^m öoraügtic^ ber

^affauer ßrabiafon 2(lbert S3e(;aim bon ^'agcr, einer ber leiben*

fc^aftlic^ften SIMnner in biefer »on Seibenfc^aften aufgelDÜ^lten

Beit ').

1) Ann. Mellic, p. 508 ad 1239; bod> finb i^ier bon 1231 6iS 1241

iiüe Sreigniffe um ein 3a^r ju fpöt eingetragen. Ann. Erphord. ap.

Böhmer, F. II, 398. M. G. SS. XVI, 32 ad 1238.

2) @. ü6er i^n ©d^irrmad^er, 2((6ert »on ^|=iofjemünfter (?) ge=

ttannt ber S3ö§me (1871) unb bie ©egentemerfungcn ton 9{a^3inger

in ben „§ift.=^oI. 33(ätt.", S3b. LXXXIVu. LXXXV. 33gt. au^9tiejtcr
II, 69 ff. §Qu^)tqueüe fmb feine Äonje|?tbüd^er (teitweife nad^ ©fcer^tett
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SBalb fanbcn btcfc Umtriebe bei einem 2:eirc ber bcutfc^ctt

f^ürften einen günfttgen ©oben. S3efonbet3 bic ^fJac^barn

Ö[tcrreic^3, ber Sönig öon S35^men unb ber ^erjog ton

SSaiern, [c^etnen mit ber ^Ibfid^t beö taiferö, bie bem ^erjogc

§riebri(^ abgc[proc^enen Sänber unmittelbar beim 9?ei(^e ^u

behalten, ni(^t einöetftanben getoe[en ju fein. 23ieüeid^t nicbt

o^ne But^un beS (SrjbiaconS Gilbert fam eine SSerbinbung ber

bisherigen ?^einbc juftanbe. iöegleitet üon 4000 9?eitern begab

ftd^ griebri(^ bon Öfterreid^ im gebruar 1238 nai^ "i^affau

unb betrog burd^ SSertoenbung beö S3i[d^of3 bon greifing ben

baierifd^en ^erjog jur Übernahme ber 33ermittetung gtoif^en

bem t^m öertoanbten SSö^menfönige unb bem ^erjoge i^rteb*-

ric^ 0- ^^W^ fc^eint fic^ fcbon im 3a^re 1237 ganj bom

Kriege fern gehalten ju i^aben, tooI;I auc^ beöttegen, toeit er

in einen ^am^jf mit feinem ©ruber ^fem^St bon Wd^xm
bertoidelt toorben toar ^). Sluc^ bie ^ä^ftlic^en 2(gitationen

fanben bei i^m leicht gingang. ®enn feine ©c^toefter 2lgne8,

bic nac^ bergeblid^en 93erfu(i)en, eine |3affenbe §eirat ju finben,

tn§ ^lofter gegangen unb tbtiffin in "ilJrag getoorben toar, U"

^errfc^te i^n boüftänbig. 2Bic er felbft bem ^apfle fc^retbt,

„liebte er fie me^r atS ®attin unb ^inber unb aü fein ®ut

unb 30g fie aüen «Sterblichen bor '' ^). 5lgneS toar aber nac^

aßem, toaS fie erlebt ^atte, fd^toerlic^ eine greunbin beS ftau^

fifd^en §aufe3 unb ftanb aud^ mit bem "ipa^^fte in lebhaften

SSerbinbungen *). ®er 'ißa^ft felbft bertoenbetc fid^ beim Könige

SBenjcl jugunften be§ ^erjogö bon Öfterreic^ ^). 2113 ba^er

^toenting) ^erauSgegcfeen bon § öfter in „53i5liotl^ef beS littet. SSereinS

in «Stuttgart", 16. 33b.

1) 2lt5ert Se^im an ben 53t[c^of toon ®tra§6urg bei §öftcr, ®. 4.

Ü6er bo8 3a^r
f. ©^irrmac^er, Ä. griebric^ II. III, 309 f.

2) ®ubif V. 234ff.

3) Erben, Reg. Boh. I, 429, nr. 922. SSgt. au(f> bie »enterfung

SlIBert 53e'^aim8 bei §öfler, ®. 15.

4) Erben, p. 397sqq., nr. 846—849. 875—878. 883. 912 sq. 916 sq.

940. 944. 946 sq. 960.

5) gfJacb beS 'l^ap'^t^ (Schreiben an Sttbert bom 23. gfJotcmber 1239

bei §öfler, ®. 9f.

^ubet, ©eWii^^tt Öfte«ci(68. I. 27
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£)tto öon iBdetn 5lnfang3 Wäx^ 1238 in SSö^mcn erf(^ten^

erreichte er Ietd;t feinen .gwcd. SBenjet begab fic^ nad^ ^affau

unb [d;Io^ unter 23ermtttelung ber iöi[d;i3fe üon Breifing unb

9?egcn§Burg nic()t bIo§ g-rieben mit bem §cr3oge griebric^ ^),

fonbern üerf^rac^ biefem oud;, jur iffiiebereroberung feinet

Sanbeö Seiftanb ju leiften. greilid; toar bte bö^mifc^e ^ilfe

teuer erfauft. SDenn griebri^ mu^te bem Könige nad) feiner

Siebereinfet^ung bic Slbtretung beS ganzen Sanbeö ni3rblic^ ber

SDonau unb bie 33ermä(;Iung feiner S3ruberötod)ter ©ertrub

mit beffen ®o^ne üerfpredjen, ber, toenn grtebri(^S (5^c auc^

fortan ünberloS blieb, fid^ Hoffnung auf beu Sefi^ ber öftere

reic^ifd}en Öänbcr mai^en burfte ^). 5lber „ burd^ ben 9?at unb

bie Unterftü^ung beö Königs na(;m auc^ bie 2)iac^t beS ^er^ogö

üon 2;ag ju Xag ^u", tt>ie ein gleichzeitiger iBerid^t melbet.

9iamentlid^ bie @täbte Soa unb (Snnö unb üielc ©urgen fielen

in griebrtd^ö |)änbe, toenn auc(> anbere ©täbte, bor ollen SBien

unb bie mäd;)tigften ©ienftmannen, nod) fräftig toiberftanben ^),

91ad()bem fo in X)eutf(^lanb ebenfo toie in Italien eine

Koalition gegen bie ©taufer in ber ißilbung begriffen toar,

tt)agte auc^ ber ^a^ft ben entfc^eibenben Schritt. 2lm ^alm»-

fonntage (20. Wäxi) 1239 fc^leuberte er ben Sann gegen bert

^aifer unb entbanb für bie Sauer beSfelben alle Untert^anen

üom @ibe ber üreue gegen i^n.

Sluf 23erlangen beS ^aiferS hielten ber beutf^en Oieid^ö*

üertoefer Srjbifd^of ©iegfrieb bon QJJainj unb ber junge ^önig

Äonrab SlnfangS 3uni eine 9?eid^Süerfammlung, um bie beutfc^en

gürften sur Übernal;me ber griebenäocrmittelung mit bem ^apfte

ju betoegen. SGBol;l mit 9?üdfid;t auf ben Äöntg öon iBö^men

fanb biefelbe in (Sgcr ftatt. 2lber ßönig Scnael unb Duo üon

ißaiern erfc^ienen nid;t in (Sger, fonbern blieben umgeben oon

1) (S6b., ®. 4.

2) Coiit. Sancruc. II, ad 1241. 3)ic SScrlobung ber ©ertrub er»-

]6)d\\t l)kx aüerbingS atS gotge beS gtiebenS bon 1241. 3t5er baß fie

fc^on 1238 feftgefeftt »urbe, beweijt baS ertoä^ute ©d^reiben beS <Pappe8

«nb bic Jßemerfung SllbertS bora 22. 2)ejem6er bei $>öflev, ©. 8.

3) Cont. Sancruc. II, ad 1239 (1238?).
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4000 3}hnn im benac£)6arten (SÜbogen. %üäf ber Sanbgraf

^einrtc^ bon 2:r;ürtn9en unb ber aJJarfgraf §etnrtc^ üon ajJeiffen,

bie beiben ©d^toäger grtebtic^Ö »on Öfterreid^, fd^einen junäc^ft

3U ben ^äu^jtern ber ^äpftltd^en hortet nac^ düho^tn gefommen

3U fein. S)od^ gelong eö ber W\d)§paxUx, biefe Beiben dürften

ouf i^re «Seite 3U jic^en. 9^ur bie güf;rer ber D|3|3ofition

liefen fic^ nid;t getoinnen. (So tonrbe üerobrebet, ba^ Otto

ßon S3aiern mit 4000 OJhnn bem ^er^oge bon Öfterreid^ p^
Pfe ^ie^en [oütc, ber bamalö 2:ru|3^3en ju einer iöelagerung

SBienö toarb, toäf;renb SBenjel mit feinen ©efinnungögenoffen

om 1. 5luguft eine 33erfammlung in Se6n3 Ratten tootite, too

mon ben grinsen Slbet öon üDänemarf jum ©egenfönige in

©eutfc^Ianb ju ergeben 6ea6fic^tigte ^).

(5§ f^eint inbeffen nid;t, ba§ griebric^ bon Öfterreid^ bei

feinen legten kämpfen gegen feine Untert^anen bairifc^e Unter*

ftü^nng erhalten ^abc. gr gelangte aud^ o^nc biefe jum ^iele.

@d^on SKnfangö September, too er fic^ im ©c^toffe ©teier auf-

fielt, finb eine gro^e ^a^ oon SIbeligen, barunter bie Suen^

ring, Siec^tcnftein, gelbSberg auf feiner «Seite 2). IDie Stabt

SBien fc^Io^ er 1239 fo eng ein, ba§ faft feine Sebenömittel

^ineingebrad^t tperben fonnten unb bie Steuerung unb 0?ot eine

unge:^eurc §ö^e erreichte. SSom junger bejioungen ergaben

fic^ enblic^ bie SBiener furj bor Sei^nad^ten. 2luc^ bie testen

5lbeligen unterwarfen fid^ nun toieber i^rem ^erjoge ^).

1) SBetic^t SHbertS 6ei § öfter, ®. 5 f. 35gt Ann. Erphord. ap.

Böhmer II, 400. M. G. XVI, 32. ®a biefe auSbrüdüc^ fagen, ba^

ber SDJarfgraf toon ^Branbenburg ber S5erfammlung in (äger nic^t bei=

gewohnt ^a6e, fo »erben wo^ ani) bie bon Sllbert äugteid^ mit i^m

genannten gürften bon S^üringen unb 2Reiffen pnäc^ft nac^ eübogen

gefomraen fein, wie baS ja nac^ bem SBortloute fc^on an \i6) iDa^rfc^eitt»»

lic^ ip, nic^t aber nac^ (Sger, »ie ©c^irrmoc^er, Gilbert bon *)3o[fe=

münficr, @. 36, ®ubif V, 254, 21. gider, @. 81, unb anbere an=

nehmen.

2) „Urtb. b. 2. 06 b. gnn«" III, 72.

3) Cont. Sancruc. unb Ann. Mellic. ad 1240, Beibe i^rcr ®ett)0'^n=

^eit nat^ um ein Sa'^r ju f^jät, Cont. Praedic. Vindob., p. 727 ad

1239. Sßgt. bie Urfunben bei 2« eitler, ®. 158 f., toonac^ griebrid^ om
27*
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@o6aIb btefer bcö ©rfoIgeS fieser toar, ö)eci)[eltc er and)

feine ^arteifteöung unb [uc^te eine 5lu8[ö^nung mit bem ^a\\n

juflanbe gu bringen, toobei ber (Srjbif^of (Sber^arb tson ©alj^

bürg, ber, toic alle boierifc^en S3ifd^öfe, treu bem ^Hetc^öober*

'i}anpte: anf;ing, ben 25ermtttler ma(^te ^). ®c^on Slnfang^

SDftober i)<xttt er an ben taifer ®e[anbte ge[(^i(ft ^). ^Diefer

mu^te unter ben bamaltgen 23er^ältnt[fen, too er auc^ in Stauen

immer mc^r »on 5lbfaü bebro^t tourbe, fro^ [ein, toenn e3 i^m

gelang, ben mäd^tigen ^er^og bon feinen g'^inben ju trennen,

unb getoä^rtc i^m gerne feine 23erjei^ung. Um SBei^nad^ten

1239 tourbe bie Sluöfö^nung jicifi^en griebrid^ unb bem taifer

in Sien fefttid^ begangen. 3m folgenben 3a^re erhielt er

aud^ feine ©ema^Iin toieber luxüd ^). 23ergeben3 lub iöe^aim

ben ^erjog oor feinen $Hid()terftui^t unb fprad^, ba er ni^t

erfd^ien, nad^ Dftern 1240 über fein Öanb baö Enterbtet unb

über i^n ben S3ann au3, eine ©träfe, bie auc^ über bie dürften

bon 2;^üringen unb 3)?eiffen, bie (5r3bifd()öfe ton SDkinj unb

(Salzburg, bie Sifc^öfe bon '^affau, 9?egen§burg unb greifing

unb ja^llofe niebriger gefteßte ©eiftlic^e ber^ängt tourbe. 3)od^

toeigerte fic^ ber ükxü§ ber öfterreic^ifd^en Sänber, feinen @traf^

fentenjen t^olge ju letften. 2113 er enblid^ eine «Sd^ar bö^mt*

fc^er ©eiftlid^er ju i^rer 33er!ünbigung nad^ Öfterreic^ fd^icEte,

:^oben ber (Srjbif^of bon ©aljburg unb ber ^tfc^of bon ^affau

S3ann unb unterbiet ibieber auf. 2lud^ burc^ baö Slngebot

ber rbmifd^en ^önigöfrone bermoc^tc ber ^ä^jftlid^e SBinM=

26. ?JoöemBer nod^ in (SrbBerg bor SBien (je^t inner'^alb ber Linien),

am 25. S)ejember unb »al^rfc^einlid^ fc^on einige Xage tor^^er in Sßien

ip. SBcgen ber 2(beUgen togt bie Urtunben beS 3a^re8 1239.

1) ^dä) SBefditeerte be§ ^apfteS bom 23. ^FJotoember bei -^öfUr,

©. 9, Potthast, nr. 10813. 5Bieüeic^t tear aud^ Sberl^arbS ©uffragan,

§einri^ toon @edau, in biefem ©inne beim §er5oge t^ätig, bei bem toir

\^n am 17. SIpril in 3p8, am 5. Sunt in Dkn^abt, unb neben ben

SBifc^öfen bon '^3affau unb greifmg im 9?obember in 9?euburg finben.

2) Böhmer-Ficker, nr. 2511. SSgt. 2609.

3) Ann. Salisb. ad 1240. 3)a er fie cum magno recepit tri-

pudio, fo irirb er ftc n?o!^l nic^t, »ie bie 5icueren annei^men, berpoßen

gel^abt "^aben.
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legat ben ^erjog ton Öfterretc^ nic^t me^r tom ^aifer ab^

äujte^cn.

@elb[t bcr ßöni^ ton iBö^men toarb in feinen ©efinnungen

fc^toanfenb, tD03U befonberö bte S3emü§ungen bcS Sanbgtafen

ton X^ütingen unb be§ äihtfgrofen ton 3)Jeiffen, feiner 25et^

itanbten, Beitrugen. @tatt fic^ mit anberen dürften nac^ Söau^en

jn begeben, too enblic^ im ©ommer 1240 bte SSa^I beS bäni»»

fc^en ^^rin^en ftattfinben foüte, Ue§ er fic^ ton ©efanbten be0

ÄaiferS unb feineS ©o^neö gewinnen unb fc^to^ mit i^nen

einen greunbf^aft^bunb. £)er §er3og ton S3aiern, ber ouf

bie 9la^rtd)t ton biefen SBer^anblungen nac^ iöö^men eilte,

termoc^te ben ^önig toeber bur^ iBitten no^ burc^ ©ro^ungen

baton abzubringen unb erreichte, unterftül^t burd^ einige b5^*

mifc^e (äro^e, nur fo tiel, ba§ baS ißünbni« nod^ nic^t förm^

1x6} tcrbrieft unb bur^ ©teüung ton ©eifeln be!räftigt tourbe.

Otto ton Söaiern, toüftänbig ifotiert, fd^Io§ im Sluguft 1240

junäc^ft mit ben iBifc^öfen feineS Sanbe^ trieben ^) unb fuc^te

im fotgen'^en 3a^re aud^ bte ®nabe beS tatferS toieberju^

getoinnen ^). SDte :|3äp[lU^e gartet in ©eutfc^tanb toar tor*

läufig la^m gelegt.

x$riebri(^ ton Öfterreit^ ^atte bie 2lu§fi5^nung mit bem

Äoifer befonberö beSroegen gefuc^t, um für ben x^aü etneö

Sam^jfeS mit iöö^men ben 9fJücfen frei ju ^aben, ba er ntc^t

geiütüt itar, bem Könige SBcnjel baö ganje Öanb nörbltc^ ton

bcr 3)onau abzutreten, toie er in feiner ^f^ot terfproc^en i^atte.

(g^ !am auc^ auö biefem (Srunbe noc^ im 3a^re 1240 3U i^einb^

felig!eiten. 3m ©^jät^erbfte fiel ber tönig mit einem großen

^eere tertoüftenb in Dfterrei(^ ein, 30g ftd^ aber beim (Sin^«

treten ber Ää(te toieber jurücf. 3m grü^ia^r !am enblic^ ein

triebe juftanbe, toobei ber ÄiJnig auf eine ^Gebietsabtretung

1) einjigc, aber ^öc^fl intereffante Oueüe über üUt bicfe Sreigttifje,

bcfonberS für bie Agitationen 2U6ert SSe^aimS, ijt befjen S'Jotijbuc^ bei

^öfler, ©. 6—29. S3gr. ©t^irrmat^er, »Ibert t>on ^^ofiemünfler,

@. 44 ff.

2) Böhmer-Ficker, nr. 3208.
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ücrjtc^tctc unb fid^ mit ber SSerlobung ber ^{ä)tt bcö ^er^ogö

mit feinem älteften ®of;ne Slabiftaü begnügte ^).

3u bte[er 2Iu§[ö(;nung mag befonberS bie ©efa^r beigetragen

^aben, bie bem ganjen Slbenblanbe, be[onberö aber ben cftUd^en

©ren^gebieten öon ben SJJongoIen bro^te.

@ef(^t(^te Ungarn^ unter Slnbreag II. — ^te 2lug^

Btlbung ber ungarifd^eit iBerfäffiing. ( 1 2 o 5— 1 2 4 1
.)

a)iit bem 9?egierunggantritte Slnbrcaö II. im 3a^re 1205

l^örten bie S^ronftrettigfeitcn für längere ^cit auf. Slber bie

faft ^nnbertjä^rigen 5:(;ronfämpfe unb bie f;äufigen, teiltoeifc

baburd^ beranla^ten Kriege mit bem 2tuSlanbe i^atten bie '>Slaä)t

beS Königs untergraben unb biefem gegenüber bie :Sebeutung

ber geiftlid^en äöürbenträger unb beS (;of;en 21belö er^ö^t, beren

Unterftü^ung balb biefe balb jene "Partei burd) S>erleit;ung öon

(?^ütern unb (Sin!ünften, befonberS »on 3'^üen unb @alj, ja

felbft öon §o^eitSred)ten t;atte erlaufen muffen. ©d;on in ber

erften ^älfte ber S^egierung :sSela3 III. toaren bie ^inna(;men

ber ungarifc^en ^ird^enfürften fet;r '^oä}. Sä^renb t>on ben

balmatinifd;en (Srjbifd^öfen ber ßon ^axa nur 500, ber ßon

©patoto gar nur 400 2)larf «Silber jäf^rtid^ einnal;m, l;atte

ber geringfte ber ungarifd^en S3ifd;öfe , ber ton Saijcn,

700 2)?arf, bie meiften aber baö ©rei^» biö (Siebenfache eineö

balmatinifd^en Sr^bifd^ofS: bie bon 9^aab unb iöii^ar ober ®ro^*

toarbein 1000, ber »on 3^eitro iioo, bie ton günffird;en unb

1) Cont. Sancruc. II, p, 639 sq. ad 1241.
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%a,xam 1500, bcr ßon 2$ef3prtm 1700, btc öon Sfanob unb

Siebenbürgen 2000, bcr (Sr3bt[d;of toon ßdocfa^SacS 2500,

ber S3tf(^of ton (Sriau 3000 SOhrf. 3)er Sr^bifc^of »on ®ran,

"^rtmaS bcä 9^etc^cS, be3og neben feinen fon[tigen großen @in*

fünften gar ben ^^^^ten öom föntglic^en 3)iün3regal, angeblid^

6000 maxt ').

Unter iöela III. unb ©merid^ toaren bie SSergabungen an

bie bifc^öfltd^en tird^en noc^ toeiter getrieben toorben. S3eta III.

üerliel^ bem Siötum g'ünffinden , angeblid^ übrigens nur jur

Scftätigung früf;ercr Privilegien, fo auSgebe^nte ^ed^te ^), ba§

ber S3if(^of mit feinen Seuten faft einen ©taat im ©taate

bilbcte unb bie bifd^öftic^cn iBefi^ungen toof}l mit ben geift^»

Itd^en i^ürftentümern ÜDeutfd^IanbS »erglid^en toerben fönnen.

3)ie Seute biefer tird^e, abelige ©ienftmannen toie „®äfte"

ober Bürger unb porige feber 2lrt foüten, fo oft im 9iei(^e

eine ©teuer erhoben toürbe, fic nic^t bem Könige, fonbern

bem ißif(^ofe entrid^ten unb im ganjen 9^eid^e toeber ton

i^ren Saren nod; fonft einen ^oü jaulen. 2lüe gegenn)ärtigen

unb fünftigen iöefi^ungen biefer ^ixä^t foüten üon ber ©e-*

ric^täbarfeit be§ SönigS unb feineS ^ofric^terS toie oon jeber

©etoalt bcg ^alatin unb ber ©rafen befreit fein unb in tri^

minal^ tok in ©elbfad^en nur ßon bem SStfd^ofe ober feinen

^Beamten belangt »erben fönnen. O^ne anöbrüdlid^e ßrlaub^

niö foüte in günffirc^en unb in anberen Drtfd^aften beöfetben

Joeber eine allgemeine 9^eid^0oerfammlung 3), nod^ eine ^omitatS»'

1) Status regni Hungariae sub Bela III. rege ap. Pejer 11,217.

Endlicher, Mon. Arpad., p. 245. SBesügüc^ beS erjbif(^of8 toon

@ran ^eißt e8 : „ Strigonium habet de curia regis de moneta vi mille

marcas et deciinam monetarum ", luaS, ba bem Itönige ba§ SUJünjregat

iiaö) bevfclben Oueüe 60000 a«ar£ abwarf, nod^ einmal 6000 Tlaxt er=

geben »ilrbe. Sod; fd^eint eS mir toa^rfd;cinUc^er , ba§ biefe ©tette ju

überfctjen ift: „toon ber 2J2ünje 6000 2)Jar!, unb ixoax alS 3e§nt öon

ben 2«ünjen".

2) Fejer II, 252 sqq. (o'^ne 2>atum) ad 1190. Endlicher,

p. 392 sqq. (o^ne 2)atmn) ad 1191.

3) Congregatio regni. Srajner, @. 586, \)'dlt biefe nic^t für einen



424 SSerjic^rteifiung ber Könige auf anc^tige §o:^eit8rec^te.

ter[ammtung abget;alten ©erben, Jueber ber ^alatin ober ®raf

ober ein bom Könige entfenbeter 9?td^ter nod^ ber 33i3ecomeö

ober 25ifar be§[elben ®ertc^t galten bürfen. 2lüe Öeute in ber

S)i5cefe günffird^en, ©arone, Stbelige unb !öniglicf;e !5)ten[tleute

tDie„®ä[te", grete wnb porige, ©araccnen toie flaüifc^c Sauern

[oüten ben 3sf?ttten entrid^ten, unb c3 foüte baton toeber ber

^alatin ben jttanjigften, noc^ ber Dbergefpan ben ^unbertj'ten

Seil erl^alten. Slu^er bem tönige unb ber Königin foüte Bei

©träfe beg S3anneg fein 9f{cid^öbaron auf ben ©ütern beS SiS^

tumö ein!c^ren bürfen. Unb für aÜeS bieö follte bie Äird^e

nur bem ©rafen ber S3aranl)a jä^rlid; brei 2)larf jaulen!

günfürc^en ftanb getoi^ nic^t i^ereinaett ba. ®en !©om-

Ferren oon ®ran tertie^ öela III. brei Sßtertel ber bortigen

2)krftabgal)en. ßmerid; fügte audf baS le^te SSiertel ^inju

unb fc^cnfte ben ^iDoml^erren enblid^ innerhalb geioiffer (Srenjen

ben SJhrft felbft mit ben barauf fte^enben Käufern ^). "SDer*

felbe ßönig beftätigte bem (grjbifc^ofe ton ®ron baS ongeblic^

fd^on oon <BUpi)att bem ^eiligen unb SabiSlauS I. :^erftammenbe

9?ec^t, oon allen föniglid^en ßinfünften ben 3c^nten ju erhalten,

unb fd;enfte i^m ben noc^ unoollenbeten !i3niglid;en ^alaft in

®ran ^). äöelc^e Ungeheuern ®üterfompIej:e an bie immer 30^!=«

reid^er toerbenben tlöfter famen, fie^t mon barauö, bo^ bie

SJiutter S3eIaS III. ben 3o^annitern bei i^rer erften j)lieber='

laffung in @tuf;In)eiffenburg fünfunbfünfjig ®üter auf einmal

fc^enfte ^). S)te 2;empler erl^telten burd^ ßmerid^ ooüfommene

grei^eit oon allen «Steuern unb Slbgaben *). 2)iit bem 9teic^*

tum fticg aber leiber aud; bie ©ittenlofigfeit beS ÄleruS ^).

Bugunften ber tirc^e oersid^tcten bie tönige aud^ fonft auf

toid^tige ^o^eitöred^te. ®eifa II. gab bem ^a^fte 5llepnber III.

i'anbtag, fonbern für eine SSerfammlung toon niedreren ^omitaten. 2l6cr

ber 2luSbrud regni fpric^t boc^ bagegen.

1) Fejör 11, 244. 325. 384. 391.

2) Ibid. II, 324.
'

3) Ibid. II, 283—290.

4) Ibid. II, 329.

5) S3etf))iete bei geßter^SUin I, 330f.



Ä. SInbreaS II. 425

ba§ SScrfpred^en, ba§ o:^ne (Genehmigung be§ tcmifci^en ©tu'^teö

fein öifc^of entfe^t ober tex^e^t »erben foüte. ©tep^an IIL

feeftätigtc im 3a^re 1169 biefe ßonjeffion unb be^nte btefelbe

aud} auf bte 2l6te unb ^riJ^jfte ber 9?eici^Sflö[ter au5. SöJeiter

gelobte er ju SSernjaltern ber iöefil^ungen eines ertcbigten 29i§*

tumS fortan nic^t mc^r Saien fonbern ehrbare ©eiftltc^e 3U

ernennen unb fid^ ßon benfelben nichts jujueignen au^er bei

einem feinblid^en Eingriffe ober fonft in gan^ bringenben gäüen

unb nur nac^ bem 9f?ate ber iBif^öfe ^). greilic^ ^inberte

bieö iöela III. nic^t, ben (gr^bifc^of «Ste^^an üon (iatocfa

als Sln^änger feinet iöruberS ißela unb a^t 3a^re fpäter

einen Slbt S)efiberiu3 ab^ufeijen ^). 2lu^ galt e§ nod^ um bie

3)2itte be§ breije^nten 3a^r^unbert3 aU feftfte^enbeS, aud^ fcom

Zapfte anerfannte« 9iec^t, ba§ bei ©ifc^ofSioa^Ien bie Bwftii«^

mung beö ^önigS eingeholt toerben mü^te ^). ®oc^ lourben

unter ben Königen 8ela III. unb ßmeric^ bie ©inmifc^ungen

ber ^ä^fte in bie SSer^ältniffe Ungarns immer häufiger, tooju

befonberS bie ©treitigfeiten beS le^teren mit [einem SÖruber

SlnbreaS 5tnla§ gaben.

SlnbreaS IL, ber 1205 auf (Smeric^ folgte, toar au^ nid^t

ber 2)Jann, bem föniglic^en 2(nfe(;en aufju^elfen. (Sr toar oer^

fc^toenberifc^ , übermäßig freigebig gegen ®ro|e unb Äird^en,

j^ioad^ unb ^altloS unb ganj oon feiner ®emapn ©ertrub

aus bem §aufe ber §erjoge oon 3)Jeranien abhängig. 3Deutfc^e,

bie mit i^r naä) Ungarn gefommen toaren, »or allen i^r SBruber

iBert(;olb, ^ro^ft oon S3amberg, tourben in befonberem 2Ra^e

begünftigt *). SDbtoo^I S9ert^oIb erft ungefähr fünfunbjtoanjig

Sa^re alt unb fo ungenügenb borgebilbet toar, ba| er fid^ noc^

1) Endlicher, Mon. Arpad., p. 382 sqq.

2) Ann. vet. Ungar, im „'äxäjx'o f. öfterr. ®efc^." XLII, 505 ad 1187

unb 1195. 239t. oben, @. 369.

3) Pejer IV. L 364. Theiner, Mon. Hung. I, 193.

4) ®ie yia^voc\\t l^ierfür toie für äße mit ber ermorbung ber

Königin ©ertrub jufamment)ängenben gragen in meinen „©tubien über

bie ©ef^ic^te Ungarns" (Sep.--2ibbru(f auS bem „^rctji» f. öfterr. @efc^.",

65. SBanb), ®. llff.
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al6 (Sr3bt[d;of pm S9e[uc^e einer «Sd^ute nad^ 33icenja Begab,

fe^te ber tönig fc^on im 3a^re 1206 feine Sa^t jum (grg*

Bi[d;ofe üon ßaloc[a burd; unb ernannte t(;n 1209 jugteti^

3um iBan üon ©laöonien b. ^. t»on !J)aImatien unb (Kroatien,

1212 jum SBo^iüoben üon ©ieBenbürgen. 5lud) bic Ä'öntgin

fc^arrte für t^re tinber, üon benen (SUfabetf; mit bem ^anb*

grafen ^ubtoig ßon Springen termä^lt unb nad^ t^rem Sobe

unter bie ^eiligen gejäf^It tourbe, gro^e ©ummen @clbc^ ju^

fammen. S)ie Unjufrteben^eit über bie ^iJnigin unb bie tn«=

folge if;reö (Sinfluffeö begünftigten ©eutfd^en, befonberS ben (grj*

bifc^of Sert^olb unb über ben tiJnig felbft, flieg üon 2;ag

3U 2:ag (;ö^er. ©c^on im 3af;re 1210 beabfi^tigten einige

2)iagnaten, Slnbreaö ju flüraen unb fc^idten an bie ©ö^ne ©eifoö,

beö SSruberS SelaS IIL, bie in ®ried;enlanb lebten, S3oten

unb Briefe, um einen bon ipen auf ben ungarifd^en Zi)xon

gu er(;eben. S)0(^ tourben biefe ©efanbten burd^ ben ©rafen

J)omalb üon ©ebenigo in ©^alato üer^aftet unb mit i[;ren

^o^ieren an ben lönig gefd^idt. S)rei 3a^re f^äter fiel bie

Königin felbft bcm §a§ gegen bie ©eutfc^en jum Dpfer ^). 2tlÖ

ber tönig auf einem 3^9^ S^S^n 9^otru^lanb begriffen toar,

tourbc feine ©ema^lin, bie x^n bis jum tlofter Selefj fübtoeft*

lic^ »on Ungf;bar begleitet l;atte, am 28. ©e^tember 1213

infolge einer SSerfd^mörung mel;rerer 3)?agnaten ermorbet, i^r

S3ruber ißert^olb unb einige feiner (Seiftlid^en geprügelt unb

mit ©d;mäpngen überf;äuft. Db bie SScrfd^worenen ben Äönig

felbft ju ftür3en unb feinen fiebenjä^rigen ©op iBela auf ben

S:^ron ^u ergeben gefud;t :^aben, ift jtoeifel^aft.

S)ic ajiörber tourben gebü^renb beftraft. (5in ®raf ^eter,

tDal;rfd^einlid^ ton Sfanab, einer ber unmittelbaren Xi^'dUx,

tourbe mit anbern SD^itfd^ulbigen Eingerichtet, ©imon, ein 23ruber

beS S3an§ äRic^ael, nac^ bem ^luSf^ruc^e ber iSifc^öfe unb

^iei^Sbarone feiner ®üter cerluftig crflört.

1) ®a§ bie SJerontaffung bie burd^ bic Königin ermöglichte ®etüatt=

t^at beS Qrjbif^ofS S3ert]§oib ober eineS anbern SniberS besfelben gegen

bie Zoö^ttx beS 93an8 C^JatotinS?) 93an!o unb biefer ber §au^tanftiftet

genjefen fei, fc^eint eine unbegrünbete @age ju fein.
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:Dcr öffentlichen 3)?etnung tarn üBrtgenö ber ^önig info^

fern entgegen, als er feinen ©d^üjager ^ertf;oIb unter beut

S5oriüanbe einer ^reujfai^rt bur^ itvd Sifrf)öfe auQ bem Öanbe

füi^ren Ue|. Obmo^I berfelBe meberträd^tig genug toar, ®oIb

unb (Silber im SBerte üon 7000 Wlaxt, toeld;e bie Königin

für i^re ^inber jufammenge^äuft unb bei einem S3urger be^o*-

niert :^otte, i^eimlid^ mit fic^ fort3une^mcn
, fo fam er bod^

Balb toicber nad^ Ungarn gurüd unb behielt fein ßr^bistum,

bis er im ^äx^ 12 18 ßom ^apfte jum Patriarchen öon

5(quileia ernannt tourbe.

C)bü3ol;l SlnbreaS fotoo^l ftegen ber finanziellen (Srfc^i3^fung

feinet Oieid^eä olS aud^ wegen ber balb gutage tretenben Un*

jufrieben^eit feiner Untert^anen aüe Urfad^e gehabt ^ätte, bie

ganje Slufmerffamfeit bem eigenen 9^eid^e 3ujutoenben, fo fonnte

bod^ aud^ er ber SSerfud^ung nid^t toiberfte^en, fid^ in bie

©treitigfeiten ber ruffifd^en 2;eilfürftentümer ein^umifc^en ^).

2lls ber fräftige Ü^oman üon ^alitfc^ unb SBlabimir am
19. 3uni 1205 in ber ®d^lad)t bei 3att>id^oft gegen bie ^olen

gefaüen n)ar unb feine äßtttoe mit i^ren ©ö^nen ©aniel unb

Safilfo, beibe nod^ ^inber, öon aüen (Seiten bebrängt »urbe

toenbeten fie fic^ an ben ^önig üon Ungarn um ^ilfe. S)iefer

leiftete bie berlangte Unterftü^ung
, fa^ fid^ aber bafür aud^

alö Cber^errn jener Sauber an, inbem er nod^ im 3a^re 1206

ben 2;itel eineä tönigS bon ©alicien unb ßobomerien annahm ^).

®oc^ fonnten fid^ toeber !5)aniel unb fein ©ruber nod^ anberc

(Sd^üljlinge Ungarn^ gegen bie unbotmäßigen ®ro|en unb bie

Eingriffe anberer ruffifc^er dürften auf bie SDauer behaupten.

®a faßte SlnbreaS enblid^ im 3a^re 1214 ben ^lan, feinen

gloeiten (So^n ßoloman, ebenfalls nod^ ein Äinb, als ^önig

in ^alitfd; cinjufe^en, n)äl;renb ben (Söhnen 9^omanS Sßlabimir

überlaffen lourbe. äIHt ^uftimmung beS '^apfteS tourbe ßolo^

1) ©. barüber 9tö^3ell, ®tW\6)tt ^otenS I, 405 ff. 35g(. ©xora =

nicwicj, §^patio8=S^ronit, @. 41 ff., unb §. ä^iB^erg, SBincentiuS

Äablubef, im „Strc^iö f. öfterr. ©efc^." XLII, 34 ff.

2) Fejer IIL 1, 31sqq. 3n Urt üon 1205 ibid., p. 21 fü(;rt er

i'^n nocb nic^t.
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man tom (är3btfcC)ofe ton ®ran jum ÄiJnige ge!rcnt. 9kd^

mehreren Sauren tourbe freiließ auc^ (Eoloman burc^ ben ruf:»

fifc^en Surften SDffttflab in §alitf(^ belagert unb gefangen ge='

nommcn ^) unb trot^ toieber(;olter Kriege Ite^ fic^ bie ungarifc^e

^errfc^aft über bie norbfar|)atifc^en (Gebiete nid^t auf bie Sauer

aufred;t^alten. SSorläufig füllte inbeffen SlnbreaS fid^ unb feinen

«So^n fo fidler auf i^ren 3:^ronen, ba^ er fc^on im Saläre

1214 baran badete, enblid^ ben berfproi^enen ^reujjug anju«»

treten ^). üDoc^ 30g fic^ bie Sluöfü^rung btefeö SSor^abenö

nod^ big 3um ©ommer 1217 l^inauö.

Um für ben treu^jug baö nötige ®elb auf3ubringen, mu^tc

er fogar ber Äird^e ju 3Sef3prim bie trone ber Königin ©ifela

entnehmen, bie üon ben (Sbelfteinen abgefe^en jtoölf 2}iar! feinen

©olbeö enthielt unb bann im Oriente um 140 äRar! ©ilberö

t>eröu|ert toarb ^). 5)ie 9^egierung Ungarns toä^renb feiner

5tbn>efen^eit übertrug er einem diatt, an beffen ©pi^e ber

Sr^bifc^of 3o^ann ton ®ran ftanb. ^nm Statthalter in

(Kroatien unb ©almatien fe|te er ben iJJJeifter ber 2;em^3ler

in Ungarn
,
^ontiuS be (Eruce , ein *). Um fid^ ton SSenebig

bie jur Überfahrt nötigen ©d^iffe 3U berfd^affen , entfagte er

feierlid^ feinen 5lnf^rüd^cn auf ^axa unb getoä^rte ben 23ene*

tianern einen günfttgen ^anbelöoertrag ^).

begleitet i)on ben S3ifd^öfen ^eter ton 9?aab unb S^omaö

ton (Srlau, bem 3:aternicu3 ober ©c^a^meifter SD^^nifinö unb

anbern OJJagnaten ^) fam er am 23. 5luguft 1217 nad^ ®^a*

1) 2)iefc ©cfangennel^mung »irb bon ben $t[torifern getoö^nüc^ in

baS Sa'^r 1219, bon SeißBerg a. a. O., ©. 38 f. in baS 3a^r 1221

gefegt. @id)er ifi nur, baß fie einige ^t\t bor baS ^jöpftlic^e Schreiben

bom 27. Sanuar 1222, ap. Potthast, nr. 6777, fättt.

2) Fe 3 er III. 1, 163 sqq.

3) Ibid. VII. 1, 209. Cod. dipl. patr. V, 8. 9.

4) Ibid. III. 1, 269. 206 n.

5) Mon. spect. bist. Slav. merid. I, 29.

6) ®ic finb in einer bon SlnbreaS im Oriente auSgefießten Urtunbc

ap. Fejer III. 1, 236 al8 amve[enb eriväfint. SBegen beS S3ifd^of8 bon

ataab bgl. qu^ bie Urt. be§ Ä. SlnbreoS bon 1217 im Cod. dipl. patr.

IV, 8.
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lato, iro feine ©d^toäger, Sb\\ä)o\ (äfbert öon SSamberg unb

^er^og Dtto bon SDIeranien, bann Seopolb VI, bon Öfterretd^

unb t)iele anbere X)eutfc^e bereits eingetroffen toaren ^). Über

Supern gelangten bte ^reujfa^rer nac& Slccon an ber f^rifc^en

^üfte. 3}er ßrfolg entfprad^ ober nid^t ben Hoffnungen, bic

man auf biefe (Scharen gefegt ^atte. D^ne tttoa^ 9^ennenö='

njerteS ausgerichtet ju ^aben ^) , oertie§ ber ungarifd^e Äönig

auf bic ungünftigen 9^ad^ric^ten, bie auS feinem 9^eic^c eintrafen,

^aläftina unb fe^rten über tieinarmenien, tonftantino^^et unb

Söutgarien nac^^aufe jurüd.

Hier fanb SlnbreaS, toic er bem ^a^fte fi^rieb, „Ungarn

zerrüttet unb aller Sinfünfte beS giScuS beraubt, fo ba^ er

toeber bie für ben ^reu^jug gemachten ©Bulben jaulen no^

öor fünfje^n 3a^ren im 9?ci(^e ben früheren 3"f^^«^ ^erjufteöen

üermßd^te". ®eifllid^e unb ßaien Ratten enorme SSerbred^en

begangen, fe^r öielc Slbelige, „(Senoffen beS ©atanS", ben

ßrabifd^of üon (Bxan feiner ^abt unb gtnfünftc beraubt, ge^

fangen genommen unb mit ©d^anbc unb ©d^mad^ auS bem

Sanbc getrieben ^). Unb in biefer ^f^ot foütc ber tßnig auf

SSerlangen beS '^a^jfteS ber Sßittoe feineS 23ruberS (Smerid^,

bic jc^t mit bem Äaifer griebric^ IL üermä^It toar, bic un='

geheuere @umme ßon 42 000 SRarf auSja^Ien, 30 000, bie

SlnbreaS i^r einft in S9arem unb ^efd^meiben toeggenommen,

12 000, bie i^r öon i^rem ©ema^Ie als SBittum ausgefegt

toorbcn toaren unb bie fein 9^ad^foIger i^r ebenfaüS nid^t gc^

aa^It ^atte *).

Um ben jerrütteten ginanjen aufzuhelfen, fc^eint SInbreaS

1) über ben Slufenf^dt in @^5atato gtefet genaue 92ad^ric6ten Tho-

mas archidiac. Spalat., c. 26, ap. Schwandtner III, 573. ®ie

ingens Saxonnm multitudo, qui omnes pacifici et mansueti erant,

toaten aber too^t nt4)t ©iebenbiirger ©ac^fen, njie no(^ Stö^rtc^t in

„gorfc^. j. beutfc^en ®ef(^icbte" XVI, 142 meint, fonbern bie ©eutfc^cn.

2) ©te Oueüen oben, ©. 369, 5«. 2.

3) (Schreiben beS Ä. SInbreaS an ben ^apfi unb Urf, beSfetben non

1219, ap. Pejer III. 1, 250. 269. Moa. Hung. bist. Dipl. XI, 399.

4) Potthast, nr. 6409. 6428.
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ju htm in jener 3eit BelteBten 3J?ttteI ber Syjünjüerfcfetcc^tcrung

unb häufigen SDJünjerneuerung gegriffen ju ^afeen, toobei bic

alten ^JJünjen mit 3$erluft gegen neue umgeioerfjfelt toerben

mußten, ein ©efd^äft, boö er mit SSorltebe ben Suben unb

3DZu^ammebanern, fogenannten 35moeIiten ^), überlaffen jn ^a6en

fc^eint 2).

Dfioc^ toerberblic^er toar eine anbere 9}?o^regeI, bie ber Äöntg

getroffen ^atk, ttjo^l auc^ ju bem Bü^ccfe, fid^ bic SIhgnatett

geneigt ^u machen, ©^on t>or feiner Äreujfa^rt statte er, toie

er felbft gefter;t, „nac^ bem 9?ate einiger ®ro§er, ben öon

olterS^er unterlegt erhaltenen B^^ft^«^ i'ß^ 9?eid^e0 änbcrnb,

S3urgen, ©raffc^aften , ßänbereien unb anbere (Sinfünfte be3

reichen Ungarn feinen iBaronen unb 9?ittern ^) atö bleibenbeö

@rbe »erteilt " *). ®iefe 35eräu§erungen fd^einen auä) ie^t nod^

fortgebauert p i^afeen, obtoo^t baburd^ bie Bnigtic^en (Sinfünftc

nod; me^r verringert unb bie ginanjen tooüftänbig jerrüttet

toerben mußten unb Ungarn in ©efa^r ge6rad)t tcarb, fid^ eben

fo toie S)eutfd;tanb in eine 9?ei^e faft unabhängiger gürften*

tümer aufjulöfen. IDer ^a^ft ^onoriuö III. trug bof;er im

3a^re 1220 bem Könige SlnbreaS auf, biefelben ju toiberrufen,

oud^ toenn er eiblic^ gelobt ^ätte, bieö nirfjt 3U t^un, ba er ja

bei feiner Krönung gefd^tooren ^abe, bic O^ed^tc feines 9?eic^eS

unb bie @^re ber ^rone unoerle^t ju erf;alten ^). infolge

beffen erlief ber ^önig au^ h)ir!Iii^ im 3a^rc 1221 eine 33er*

orbnung, ba§ bic unred^tmä^ig in S3efi^ genommenen ©d^Iol"

guter an bie Surgen ö)ieber ^urüdgefteüt »erben foüten ^).

1) giad) ber SBemutung §unfalb^8, (St^nogra^^ie, ©. 218 ff.,

befouberS Sutgaren unb S^ajaren, bie teils al8 Äaufkute fid^ in Ungarn

aufhielten, teils fefte S55o:^nfil|e bafelbft t;atten.

2) 2Jian barf baS »o^l au8 ben bejüglic^en SSerboten ber golbene«

Suite bon 1222 folgern.

3) Ober Äriegern? (militibus).

4) Ur!. für ®ran über bic SRüdgängigntac^ung in einem etnjelnen

gaü toon 1218, alfo fi^er auf bie 3eit »or bem Äreusjuge fic^ bejie^enb,

ap. Fejer III. 1, 255.

5) Fejer III. 1, 294. Potthast, nr. 6318.

6) Fejer III. 1, 353. Eegestrum de Yarad, § 361. 368, ap.

Endlicher, Mon., p. 734. 737.
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©ieö mu^te nottoenbig bic Un3ufrtebenf;eit ber Wla^natm

erregen, meiere bte @d;iDä(^e beS tönigö biö^er in t^rem Snter^

e[fe ausgebeutet unb \iä) auf Soften beö ©taateö Bereichert

Ratten, dagegen roar ber niebere Slbel befonberS bie S3urg*

mannen bafür, ba fie [onft (gefa^r liefen, ton ben ®ro§en

unterbrüdt unb if;rer ®üter beraubt 3n toerben. ®ie @|3altung

im 9^eic^e tourbe ba^er immer größer unb gefährlicher. 33iele

benutzten je^t ben Umflanb, ba^ StnbreaS feinen @o^n S3ela

fd^on balb nac^ feiner ©eburt ^atte friJnen unb t^m ^ulbigen

laffen, um bem Könige bic S3otmä^igfeit gu berteeigern, inbem

fie erflärten, ba§ fie nic^t me^r biefem, fonbern feinem @o§ne
3um ©e^orfam ßer^flid^tet feien ^). S3ela fetbft fam folc^en

SSeftrebungen entgegen, ba auc^ er gegen feinen 3Sater eine

feinbfelige «Stellung einnahm ^).

(gnblic^ »ermittelten bie ungarifd^en S3ifd()öfe, befonberS, tote

eö ^ei§t, (Stephan ijon Slgram^), steiferen bem tönige unb

1) (Schreiben beS '$ap\k§ bom 4. 3uti 1222, ap. Pejer III. 1, 388.

Potthast, nr. 6870.

2) yiaä) Urf. 5Bera6 toon 1222 in Mon. Hung. Dipl. XX, 164.

Unganfc^e §iftonfer, tüie enget I, 3Ö3ff., ^otöatl^, @ef(^id;te ber

Ungarn, @. 117, ge6ter=Ätcin I, 323 ff., unb banac^ aud^ ÄroneS,
^anbfeuc^ II, 91, machen ben fec^jel^njä^rigen Sßela jum Raupte einer

„9teform^3artei" bon „"^oc^^erjigen Patrioten" , bie, SefonterS au8 2Jiit=

gtiebern beS nieberen 2tbel8 befte^enb, mit §itfe beS $a|3fte3 bie 2Biber=

rufung aüer ©c^enfungen bon ©c^toßgütern unb bamit eine Kräftigung

ber tönigtid^en ©ewatt angeftrebt ^atte. (SS ftnb bieS ^^^antafieen , bon

benen fic^ noc^ Äätona V, 373, unb bon ben Dffeueren @jata^ I,

355 f. freigel^atten :§at unb bie au6), befonberS tcaS baS SSerl^aUen S3eta§

Betrifft, in ben Ouetlen nic^t ben geringften §alt ^aben. Sie S3emer=

fungen in Eogerii Carmen raiserabile, cap. 9, ap. Endlicher, Mon.,

p. 261, bie l^ierfür angeführt »erben unb toomit anä) cap. 10 ju ber=

binben ift, besiegen fid; offenbar auf eine fi^ätere ßeit. 2)ie gotbene SSntle,

bie eine (grrungenfc^aft biefer „9ieform:fartei" fein foQ, geugt nic^t bon

einer angeftrebten ©tärfung ber ©etoalt beS ÄonigS, fonbern "^iic^ftenS

bon bem ©treben, bie ©teüung beS nieberen SlbelS gu fiebern.

3) Sek felbft fagt in Urf. bon 1222 für ben Sifc^of: „cuius dis-

cretione procurante pre ceteris regni primatibus discordia inter patrera

nostrnm et nos olim exorta et ad inextimabile regni detrimentum
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[einem ©o^nc tote jtoifd^en ber ^rone unb bem SIbet einen

SluSgleid^, beffen (Srgebni^ bie golbenc Suüc ton 1222 ift.

T)teje Urfunbe ^) , tocld^e fortan bis auf bie neuefte ^dt ein

©runbgefe^ beS ungarifd^en 9^ei(^e3 getrefen ift, jeigt beutlic^,

toelc^e i^ortfc^ritte bie aJJac^t beS Slbelö in ben legten ®e^

cennien gemacht ^atte.

@d;on im Singange mu§tc ber Äöntg befennen, ba§ „bie

öom ^eiligen ©e^^an begrünbete ^^rei^eit bcS Slbelö unb anbercr

(StntDO^ner burc^ bie ©etoalt einiger Äijnige balb auö ^ad)"

fud^t, balb nai^ ben fd^tec^ten 9?atfd^Iägen böfer aJJenfc^en ober

aus ©eminnfuc^t in ben meiften 'ißunften berietet toorben fei",

unb mu^te üerfprec^en, ben Sitten beS SlbelS, „ toie er fc^ulbtg

fei", in allem nac^jufommen.

!Der tönig berorbnete ba^er, ba§ iä^rtic^ am Xagc beS

Königs ©te^^an (20. Sluguft) er felbft ober tm gaüc feiner

SSer^inberung ber "ißalatin in ©tu^Itoeiffenburg eine ^exä^Q"

oerfammlung galten foüe, too alle Slbeligen ^) baS 9?ec^t Ratten,

ju erfd&eineu unb ti^rc klagen oorjubringen (§ 1).

®er £önig barf feinen Slbeligen gefangen nef;men unb einem

2)läd^tigen juliebe oerberben b. i^. an feiner "^ßeifon unb feiner

^abe fd^äbigen, trenn berfelbe nid^t früher oorgelaben unb oor

@erid}t verurteilt toorben ift (§ 2). Umgefe^rt barf aber auc^

fein ®ro^er einen gertd^tlid^ SSerurteiltcn in <Sd}ü^ nehmen

(§ 28).

jDer fiöntg foß öon ben ©ütcrn ber Slbeligcn unb bon ben

Untert^anen ber ^ird^en feine ©teuern er(;eben unb barf toeber

felbft au^er auf erhaltene (Sinlabung in t^ren Käufern unb

'J)örfern einfe^ren nod^ feine ^ferbefnec^te
,

^unbetoärtcr unb

galfenträger bort einquartieren (§ 3. 15). S3ci einem gelb*

guge au^cr^alb ber 9xeid^Sgren3en finb bie Slbeligen nidit tocr^

succresccns est ad concordiam revocata etc." Mon. Hung. Dipl. VI,

240 unb XX, 164.

1) 3^ citicre na6} ber Sluggabe ap. Endlicher, p. 412—419, njo

bie Urfunbe in ^aragra:p^e abgeteilt ifl.

2) Servientes (regales), lüie genjö^nUc^ gleid^bebeutenb mit nobiles

gebrandet.
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^jfltd^tet, beut tcntge ju folgen au^cr gegen ®oIb. ^ammU
I^ bie 3nl;a!6er »on (Sraffc^aften muffen, tocnn ber ^ömg

:|3erf5nltd) in ben ^tteg ^ie^t, bcnfclben auf feine Soften be^

gleiten. 9iur bei einem feinblidjen Eingriffe muffen alle (auf

eigene Soften) tviegSbienfte leiften (§ 7).

Sßenn ein 9xeic^§trürbenttäger ^) in einem Stiege fein Öeben

einbüßt, fo foü fein ®o(;n ober S3ruber ein entf^tcc^enbcS Stmt

erhalten. (Sbenfo foü, toenn ein Stbcliger umfommt, fein ©ol^n

betof;nt »erben (§ 10). iöefi^ungen, bie jemanb für gerec!^ten

!©ienft erf;alten f)at, follen i^m nie entpgen njerben (§ 17).

Sßenn ein SIbcliger D(;ne §intcrlaffung eineS <2o^neÖ ftirbt,

fo vererbt er ton feinem Öe^engut ein SSiertel auf feine 2:oc^ter,

ba§ Übrige, lüenn er nid^t tcftamcntarifc^ oerfügt ^at, auf

feine ®cfd}led;tögenoffen mö) bem (Srabe i(?rer 33crtt)anbt^

fc^aft; nur in Ermangelung üon folgen foll c3 an ben töntg

gurüdfaüen ^) (§ 4). "Die grauen ber SSerftorbenen ober jum

5robe 23erurteilten ttie ber im 3^ei!ampfe ©efaüenen bürfen

i^rer 3)litgtft nic^t beraubt toerben (§ 12).

S)tc ®rafen ^aben fein StJec^t, über bie ®ütcr unb §inter^

faffen ber 2lbeligen ju richten, au^er toegen a)Jünj* unb ^e^nU

angelegen(;eiten unb in i^rer ®egenn)art bie (®tu&l) ^ 9fiic^ter

über S)iebfta^I unb 9^aub (§ 5). S^tur ber ^alatin unb ber

^ofric^ter, n^enn er am Jpofe ift, fönnen über alle Öeute beä

9?eic^eö o^ne Unterfd}ieb richten, jeboc^ barf erfterer in ^ro^

geffen gegen Slbelige, meiere bie Stobeöftrafe ober ben SSerluft

1) „Si quis iobbagio habens honorem". Jobbagio ober nad) §un =

falö?, (gt^nograp^ie, ®. 225 ff. richtiger Jobagio (Jobägy) be^eic^net in

bicfer ßcit no;^ \vk fvüticr ebenfo icie baro ben Snl^aber eineö p^cren

$Rei(^SamteS, atfo ben 9kid^§tanäler, ben ^ofric^ter (comes curialis,

f^jätcr judex curiae) beS ÄönigS unb ber Königin, ben magister taver-

nicorum ober tavernicus (qui et camerarius dicitur nac^ Kogerii Car-

men, ap. Endlicher, p. 262) ober ginanjminifter (nai) ^rajncr,

@. 420, 3fJ. 65 unb 69 öon tär, fvüt;er tavar = fiscus) unb anberc

l^o'^c Ciofbeamte, bann bie ©rafen ober Dbergefpäne. yiad) unb nac^

fce',ei^net eS immer niebrigere fojiale ©c^ic^ten
,

jute^U bie ^^örigen

53auern.

2) S?gl. Ärajner, ®. 312f.

§u6cr, ®cl*icf)te Öftevreic^ö. I. 28
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ber ®ütcr jur gotge ^aBcn, ntd;t o^ne ^ufttmmung beS tönigg

ein Urteil fäüen (§ 8. 9).

T)'k iöurgmannen foßen nad^ ber t^nen bom f;eiltgcn ©te^^^an

getoäf;rten grei^eit, bie „®äfte" fcber i)iation nad) ben i^nen

»om Slnfang an betoiütgten 9?ed)ten 6e(;anbelt toerben (§ 19).

Slu^er bem ^alatin, bem S3an unb bent ^ofric^ter be§

Königs unb ber Königin foü niemalb stoei Stmter innef^aben

(§ 30). SDie trafen foüen nur bie if;nen gcfetjtic^ jufte^enben

(ginfünfte crf;alten, baS Übrige an ben Äönig abgeliefert ipcrben

(§ 29). 2Bcnn ein ®raf [ein 2lmt |cbled)t tertüoltet ober bie

p feiner iöurg ge:^örigen Öeute bebrüdt, fo foü er feiner

©teile beraubt loerben unb ßrfa^ leiften (§ 14).

©er Äönig foü niemanben ganje ©raffd^aften ober 5lmter

als erbliches ^efi^tum öerleif;en ^) (§ 16.), „®äften", bie inö

Öanb fommen, o(;ne S3cfragung feineö 9\ateS feine Surben

übertragen, unb Öeuten, bie nid)t in Ungarn too^nen, feine

:33efi^ungen fd)cnfen ober oerfaufen (§ 11. 26). (£r foß nur

9J?ün3en prägen, toie fic jur ^t\t be§ tönigS iSefa III. getoefen

finb, unb baS neue (Selb immer bon Dftern biä Oftern gelten

(§ 23). 5luc^ foü er nid^t 3ömaeliten unb 3uben fonbern

nur ein(;eimifd}cn Slbeligen bie QJ^ünj^, ©alä:» unb ^oüämtn
übertragen (§ 24).

®er ^alatin, bem eines ber fieben (Sj:em^Iare, in benen

biefeS ®runbgefc^ ausgefertigt ujurbe, jur 2lufbetoaf;rung über^»

geben h^arb, foüte toeber ben ^önig nod; bie Slbeligen ober

anbere baöon abtoeid^en laffen. Senn aber ber ^önig ober

einer feiner ^3lad^foIger bemfelben entgegen^anbelt, fo ^aben bie

S3ifd;öfe unb anbere Sürbenträger unb bie Slbeligen in i^rer

®efamtf;eit n)ie einzeln baS 9?e(^t, bem Könige Siberftanb

3U leiften (§ 31). ÜDurd; biefe Seftimmungen lourben für bie

3ufunft gerabeju @m)Ji3rungen legitimiert.

gür ben ^leruS erfd;ien im nämltd^en Sa^re ein eigenes

föniglic^eS ^rioiteg ^), baS allen ^erfonen biefeS «StanbeS i^rei*

1) SßsI. ü6er biefen «rtitet Ärajncr, ©. 269-272.

2) ap. Endlicher, p. 417.
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;^eit toon allen 5lbgaBen an ben ©taat garantierte unb bcn

^aien untersagte, einen ®et[tUrf;en tor einem toeltlic^en ®erid^te

ju üerftagen, anberfeitö aber aud^ Beftimmte, ba^ (äeiftlid^e i^r

9fJcc^t gegen Öaien ijor bem toeltlid;en Üiid^ter jucken unb ba§

!ein §intcrja[fe ber ^rone unb !ein anberer |)ürtger jum

^riefterftanbe jugelaffen unb baburc^ feiner !Dien[t)3flt(^t ent*

jogcn toerben foüte.

©ieben 3a^re früher ^atte ein gleich fc^toad^er ^önig, 30="

^ann üon (Snglanb, feinem 9?eic^e in ber 3}Ja3na Sparta eine

ö^nlid^e Urfunbe aB @d;u^tDe^r gegen toiüfürlid^e ^anblungen

ber cberften ®etoalt oerlie^en. Stber fo toenig hjie in @ng(onb

mad;ten fid; in Ungarn bie too^ltr;ätigen S2Bir!ungen berfelben

unmittelbar geltenb. ^^Der ^a^ft §onoriu3 III. äußerte in

einem @d;reiben on einige ^ö^cre ungarifd^e ©eiftlid^e, too^I

nur bie bon ungarifd^en §offreifen i^m geäußerten iöefürd^*

tungen toiebergebenb, gleid^ baS ©ebenfen, ba§, toenn baö ganje

23olf 3toeimaI(I) im 3a(;re fic^ beim tönige »erfammle, biefer

leidet gejtoungen toerben fcnnte, 2}?agnaten unb ßble, bie jenem

»erfaßt ^) toären , i^rer 5(mter unb Sürben 3U berauben unb

if;rc ®üter unter bie 3}2enge ^u berteilen ^). (Sä ^eugt biefe

S3efürd;tung t>on bem [d^roffen ®egenfa|, ber jirifi^en ben

SDkgnaten unb bem nieberen 2IbeI, ber bie golbene SSuüe bem

tönige unb ben ^o^en SBürbenträgern obgenötigt ^atte, um
biefe 3cit beftanb.

®er trebsfd^aben, an bem Ungarn bamalö üor^üglid^ litt,

toax aber baö gef^annte a3erpltnis jtoifd;en bem tönige unb

feinem älteren ©ol;ne, baö aud; in ben näd^ften 3a^ren nod;

fortbeftanb, obtoo^l Sela beim 2lu§gtei^e ton 1222 ganj

©laüonien, b. ^. Kroatien unb üDalmatien, alö eigenes ^ersog^

tum mit einem tanjler, ^alatin unb anberen ^ofbeamten

erholten ^atte ^). Qe^jt boten ^äuötic^e SSerpltniffe ben Slnlo^

1) ?Jatürüc£> ift nic^t mit Fejer III. 1, 390 excessos, fonbetn mit

Tb ein er, Mon. Hung. I, 35 exosos ju lefen.

2) ©c^teiben be§ ^a^fte« bom 15. Sejembet 1222, ap. Potthast,

nr. 6900.

3) '>Ra6) Uttunbe beSfetben bon 1222 in Mon. Hang. Dipl.

28*
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ju ern[tcn 3c^tt>ürfni[[en ^) , bie ben Un^ufrtebcnen ben beftcn

33orü)anb 3U (Empörungen lieferten. Stnbreaä ^atte im Saläre

1218 [einem ©of;ne au3 bem Oriente eine S3raut, SOiaria,

2:od}ter be§ 2;f;eobor i^aSfariS, ^aiferä üon 9ticäa, nad^ Ungarn

gebrad)t. Siac^bem er ätt»et Öa^re mit i(;r e^elic^cn 35erfc^r

unter t;alten, tooüte er fid) 1222 ßon t^r [c^eiben, Iie§ fic^ aber

tom ^ap[tc beioegen, fie toieber ju fic^ 3U nehmen. 5)ic§

terfeinbetc il^n mit feinem 23ater, ber bie 3:;rennung fcefonberä

gemünfd^t ju :^aben fd^eint, fo fe(;r, bafe er fid) @nbe 1223 nac^

Öfterreic^ jum ^erjoge Öeopolb flüd)tete. SDiefer na^m if;n

um fo lieber auf, als er felbft mit Stnbreaö toegen ber 3Scr='

i^ältniffe i^rer Untert^anen in ben ©renjgebieten in ©trcitig*

feiten ßern>idelt toar ^). (Sin Seil be3 ungarifc^cu Slbelä unb

ber S3ifc^of 9?obert oon 33ef3prim hielten ju S3ela, bie onberen

Blieben bem Könige Slnbreaö treu. ®od^ fi3^nte fid^ erfterer

auf bie Ermahnungen beS ^apfteS im Sa^re 1224 mieber mit

feinem 23ater au8 unb übernahm neuerbingS bie ^Regierung

öon (Kroatien unb ©almatien ^), bis er 1226 biefe i^änber

feinem jüngeren ißruber (Eoloman, bem vertriebenen Könige

Don §alitfd;, abtreten mu^te *). (Sr felbft fd;eint bafür öon

XX, 164 unb beS lönigS 3(nbrea8 ton 1223, ap. Fejer in. 1, 403.

SSgl. auc^ über ba§ SBcrl^ättniS 33eta8 ju feinem 35ater bie golbene 33uüe,

§ 18.

1) @. bie ©d^reiScn beS ^a^jfteg ,"pouoviu8 III., ap. Potthast,

nr. 6845. 7152. 7172—7179. 7189—7193, meifi gebvucft ap. Fejer

III. 1, 384 unb 430 sqq. unb ap. Theiner, Mon. Hung. I, 33. 44 sqq.

2) @. ben grtebengfc^Iu^ tarn 6. 3uni 1225, ap. Fejer III. 2, 9.

3) Urt. bon 1224, ©e^embcr 24., ap. Fejer III. 1, 445, mtb nod^

einmal p. 466, bann toon 1225 unb 1226, ibid. III. 2, 80 unb Mon. Hung.

Dipl. XX, 180—186. 192. Pag. 185 tom Sa^re 1225 crfc^eint al8

3euge 23ela8 : N. (Heinricus) marchio Istrie, avunculus ac rector noster

nee non comes Mosuniensis.

4) 1226, 2luguft 1., in ©palato urfunbet Colomannus d. gr. Eu-

thenorum rex et largitate gloriosi patris nostri Andree .... dux

Dalraatie atque Croatie, fpäter meift, übrigens gkic^bebeutenb dux Sla-

vonie. Fejer III. 2, 90. 112. 231—238 etc. Sßgt. Thomas archi-

diac. SpaL c. 31.
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feinem SSater förmlich jum 9}?ttrcgenten ongenommen ^) unb

namentlich mit ber 3"Tfü(ffotbeTung ber toon bemfelben früher

erbltd^ oeräu^erten größeren Ätongüter Beauftragt toorben ju

fein 2). <S>pättx erl;telt er , »ie eS fc^eint , ben Dften beö

9?cid)eS alö fclbftänbigeä ©ebiet.

ObtDD^l S3cla ben S3efc^enften ^äufig einen 2:eit ber »er*

Helenen ©efi^ungcn Ite^, ertoedte er bod) ben ipa^ ber Se*

troffenen in einem fo ^o^em ©rabe, ba§ mehrere Slbelige ben

^lan fi^mtebeten, i^n, toenn nid^t gar beibc tönige, auä bem

geben ju räumen, tt>a§ entDedt unb mit (gin3tc(;ung ber ®üter

Beftraft tourbe ^). ®ie tro^ ber golbenen Snüe fortbauernbe

ißegünftigung ber 3uben unb SO^u^ammebaner toie bie (Sin»*

jie^ung man{i^er tirc^engüter Brachte aud^ ben mächtigen ÄleruS

gegen S(nbrea3 auf. ^er (5r^bifd;of Oiobert Don @ran, ein

geborener ßüttid^er, bem ber ^a^ft bie ^öi^fte fird)li(^e SBürbe

in Ungarn übertragen ^atte, fd^idte ein langet ©ünbenregifter

nac^ Siom, toorin er gegen ben tönig bie ^eftigften Slnftagen

er^ob. jDie ©aracenen erhielten ntd^t nur bie ©teilen ßon

ginanjbeamten unb anbere öffentUdje SBürben, fonbern e8

fei aud) bie fojiate unb ^olitifd^e ©teüung öieler berfelben ter='

beffert toorben, fo ba| nun Diele St;riften, um ben i^nen auf^

1) Tiaä) neueren ungatif^en ^iftorifetn l^ätte S3eta f(^on 1226

Siebenbürgen unb ba§ ganje Sanb jenfeitS ber Ü^eiß jur ^Regierung er=

:^otten. Mein bie Urfunben bei Fejer III. 2, 117. 193—198. 204.

215. 254 geigen, ba& feine Oetoalt nic^t auf biefe ©ebiete befc^ränü tt?ar,

aäl^renb anberfeitS fid^ Üiegierunggmaßregetn beS Ä. SInbreaS j. 33.

Fejer III. 2, 129. 211 auf «Siebenbürgen unb baS öftUc^e Ungarn be=»

jiel^en. SKuc^ ift eine Urtunbe beS Slgramer Äa^5itelS »on 1230 in Mon.

Hung. Dipl. XX, 217 batiert: „Andrea magno rege existente, Bela

filio eins regnam gubernante". Saß 9iic^tige ^^at übrigeng bereits

Äätona V, 557 berntutet.

2) 5«acb Urfunben bei Fejer III. 2, 194-198. 204. 215. 253.

254; VII. 1, 220. 224; VII. 4, 82; VJI. 5, 237. Mon. Hung. Dipl.

VI, 270; XI, 455. 485-487. 503; XX, 214. 215. 230—236.

3) 2)aS Komplott gegen S8e(a ernjä^nt biefer felbjl in Urt. toonl229,

ap. Fejer III. 2, 193. SBon ber 2Ibfic^t, beibe Äönige ju ermorben,

fpric^t Kogerii Carmen, c. 9, ap. Endlicher, p. 2G1.



438 Erneuerung bev „gotbenen SSulIe".

erlegten Saften ju entgcf^en, ©aracenen toürben. ©aracencn

ncf;men d^riftlid^e SeiBer unb nötigen fie bann, ju if;rer

^icligion überjutretcn
; fie faufen c^riftlid;e ©flauen unb ^in*

bern fie, i^re ^inber taufen ju laffen. 2Iuc^ bie „fitc^lic^c

grei^eit" toerbe untetbrücft, inbem Ü'xxä^m unb getftltc^e "ißer^

fönen bon Öaien befteuert unb ebenfo toie (ä^efad^en oox xodU

tic^e ©ertc^te gebogen, längft befeffene ®üter unb (Sinfünftc

i^nen njeggenommen n)ürben. ©er '^apit trug infolge btefcr

klagen bem (Sr3bifd;ofe auf, mit firc^Iid;en ©trafen bagegen

einjufd^reiten ^).

5)er tßnig fa^ fic^ junäd^ft gejn^ungen, bie golbene iöuüe

toon 1222 im 3a^re 1231 mit einigen 5lu§laffungen unb ^u*

fä^en neuerbingS ju beftätigen. 91amentlic^ tonrbe beftimmt,

ba§ bei ber ja^rlid^en ^leic^öterfammlung in ©tu^Iroeiffenburg

aud} bie '»ßrälaten, (Srjbifi^öfe unb Sifc^öfe 3U erfd^einen bie

'ißflic^t Ratten, um bie Älagen ber 2(rmen ju t;ören unb bie

ettoa üerletjte grei[;eit gu beftätigen, unb ba§, tocnn ber ^alatin

fein 5lmt fd;(ed;t oerioaltet l^ätte, ber ^ei^Stag baS 9?ec^t f;aben

foüte, ben ^önig um beffen ßrfcljung buri^ einen anbern ju

bitten, njoburc^ ein toic^tiger ©runbfa^ beS gegentt»ärtigen fon=«

ftttutioneüen ©^ftemö feinen 5luäbrud fanb. S)ie Einräumung

be6 Siberftanbäred^tcS an ben 2IbeI, bie gefä^rlid;fte 93cftim*

mung beS (äefe^eS öon 1222, tourbe toeggelaffcn, aber bafür

üerfügt, ba§, faU3 ein tönig biefe gvei^citen üerle^te, ber (Srj*

bifc^of toon ®ran ba3 üvec^t ^aben foöte, naä} Dorauögegangencr

Ermahnung über i^n ben 33ann ju »errängen ^).

Slüein ber tönig, ein ©^sietbaü in ben §änben feiner

©ünftlinge, ^iett aud^ bie neuen 33erf|3rec^ungen nid^t. SSc*

fonberS bie 33egünftigung ber 3Diuf;ammebaner unb bie S3e*

brüdung beö ungarifc^en a5olfe§ i>üxd) biefelben bauerten fort

3Da fprad^ ber (Srjbifd^of üon ®ran am iöeginn ber gaften

1) ©c^reiben beS ^atJJieS ©regor IX. i?om 3. Wäx^ 1231, ap. Fejcr

III. 2, 241. Theiner, Mon. Hung. I, 93. Potthast, nr. 8671.

ajgt. auc^ bie SQJotimerung beS 3nterbittcS burc^ ben erjbif^of Stöbert

ap. Fejer III. 2, 295, unb bie ^ranSfumpte ibid., p. 311 sqq.

2) Endlicher, Mon., p. 428.
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beö Saures 1232 :plöpd^ in ber fttrd^e üon Dfen über ganj

Ungatn baä 3nterbt!t unb über einige ber i^eroorragenbften

^iatgeber beö Äönigö unb [einer ®öf;ne ben Sann auö.

9iamentlic^ traf bieö ben ^atatin ®iont;fiuS, ber fic^ auäf

SBegna^me oon ^irc^engütern unb äRi^^anblung bon (Seiftlid^en

l^atte 3u[c^ulben fommen to[fen. S)em tämmerer ober 2;aüer='

nicuö 9ZifoIauS, „ber Oiatgcber beä ^iJnigö i[t unb nac^ beffen

®utac^ten aüe Stngelegen^eiten beö tcnigS unb ber ^offammer

entfcbieben toerben ", tourbe eine gri[t biä 3um ©rünen Bonners*

tage gegeben.

Sie pVö%lxd}t ©inftellung atler gotteSbienfttid^en 23crrtd^^

tungen mu§te in Ungarn großen ©c^ireden unb gewaltige 2tn[»«

regung ^eroorrufen. ®er ^önig fuc^te bnrcf> [einen @o^n iöela

unb bie äRagnaten ben (Sr3bi[c^o[ 3ur Bui^üdna^me bie[er a)?a§*

Tegel ju belegen. Slber er[t nad) n)ieberf;oIten Sitten Iie§ [ic^

bie[er ^erbei, baS Snterbift bon ber t'ariDoc^e bis jum ^kpl^an^"

tage (20. 2lugu[t) ju [u[penbieren. SDer ^a|3[t (Sregor IX.,

an ben ber ^ijnig im ^U\ eine ®e[anbt[c^aft aborbnete, geigte

fi^ in ber gorm entgegenfommenb, benu^te ober bod) bie ©e^«

legen^eit^ um [einen (ginflu§ ouf Ungarn noc^ ju üer[tär!en.

(Sr [c^idte ben ^arbinaIbi[d;of Öafob üon ^räne[te al3 Öegaten

nad^ Ungarn, ber e§ burc^[ei^te, bafe ber ^önig nad^ längerem

2ßiber[treben auf einer SSerfammlung [einer ®ro^en om

21. 2tugu[t 1233 eiblic^ gelobte, ben gorberungen ber tirc^e

bejügli^ ber 3uben unb ©aracenen nad^jufommen, bie ©teucr^»

[rei^eit beS SIeruä unb be[[en (5j:emtiort oon ber toeltlic^en

®eric^t§bar!eit mit Sluäna^me ber (Streitigfeiten über ©runb»'

befi^ h)ie bie auö[c^Iie^Iic^e tom^etenj beö[elbcn in (S§e[ac^en

ni^t an3uta[ten unb ben ^ird;en als @nt[^äbigung für oor^

entf;altene Sejüge auS ben ©alinen 10 000 äJ^arf ©über ju

3a(;Ien. 2tuc^ bie Könige S3eta unb ßoloman unb bie S9i[c^öfe

unb toettlid^en ®ro§en mußten bie 2lu[rec^t^altung bie[cr SScr»»

[^re^ungen geloben ^).

1) 2)ie 2ltten bei Fejer UI. 2, 295—303. 311—314. 319—330.

346—352. 366—374. The in er, Mon. Hung. I, 104—124. Pott-
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Slßein bet ^iJntg »ar mä)t imfianfce, ben Äirc^cn eine fo

gro^e Summe auöjusalplen. 5)enu tt)äl)renb feine (Sinnaf;men

fid; immer me(;r üerminberten, ba er feinem älteren ©of;ne

ben Dften, feinem jüngeren ben ©üben unb einem iJkffen feiner

jtteiten (ä»emaf;Un 3oIant(;a, einer '2d)toefter beö lateinifc^cn

^aiferö dlohext oon l^onftantinopel, Sirmien abgetreten ^atte ^),

tDurben an feine taffe immer neue SInforberungen gefteüt.

2lm 14. d)M 1234 oermäl;(tc er fid; in ©tu^In^eiffenburg

jum brittenmale mit S3eatrij:, ber 3:od^ter beö üerftorbenen

D)?arfgrafen Sllbobranbino ton ßfte, ber er eine 2}Jorgen9abe

ßon 5000 ^Uxt «Silber unb alö ftänbigc (Sinna^me neben

ben biSl;er ßon ben Königinnen be3ogenen (Sinüinften noc^

jä^rlic^ 1000 maxt ann^ieö ^j. ©einer 2:od;ter Solenfc^, toelc^e

im Sfa^re 1235 ben Äönig 3afob öon SIrragonien l;eiratete, gab

er eine SOJitgift öon 12 000 SDkrf, unb au^erbem bcred)nete

ber iÖifc^of t>on ^ünffirc^en bie Sluälagen für eine viermalige

^eife nac^ 2lrragonien auf 5000 SJiarf ^). Sluc^ feine 5-elb='

jüge nad; ^alitfc^ unb Sßlabimir, too er oorübergef;enb feinen

iüngften @ol;n SlnbreaS als ßönig einfette ^), unb bie Kriege,

bie er 1233 unb 1235, ben erften, mie eö fc^eint, o(;ne ®runb

gegen Dfterreic^ füt;rte"'), fofteten ®elb, ba er auc^ ©ölbner

hast, nr. 8671. 8975. 8991 sq. 9272—9274. ®ie Urf. öon 1233 au6)

bei Endlicher, p. 436.

1) nepoti in ©einreiben be8 ^apfte« ©regorIX, »om 31. Sluguft 1235,

ap. Pott ha st, nr. 1006 b sq., ^eiyt nac^ mittelaltcrUcfjem @pracl;=

ge6raucf;e auti) DJeffe, ift alfo nic^t, ivie bie ungarifc^en §i[loritcv an=

nehmen, ein Snfet, fonbetn ein 9feffe be3 SlnbreaS, unb irtax toon feiner

jtoeiten ©ema^Un, ba er offenbar jener Calo-Johannes filius quondara

Jursac imperatoris Constantinopolitani ift, ber 1233 bcnfetben @ib be=

jügli^ ber Sonjeffionen an bie ©eiftUci^en leiftet rcie be8 ÄöuigS ®ö^ne

«ela unb Soloman. 3n Uv!. S3ela8 IV. »on 1235 (1236?) ap. Fejer

IV. 1, 27 erfdjeint dilectus cognatus noster Calo-Johannes dominus

Sirmii et comes de Kcwe, 1242 ibid., p. 258 sqq. dilectus cognatus

noster Joannes Angelus, dominus Syrmiae et coraes Bachiensis.

2) Fejer III. 2, 376.

3) 2)ie Selege bei Kätona V, 729 sqq.

4) »Sjaranieiüicä, §i;patio8=S^ronif, @. 48 ff.

5) 33gl. @. 408.
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^kU ^). @r fal^ fid^ ba^cr balb loiebcr genötigt, auä} oon

ben ®ciftüc^en eine Steuer ju erf;eben, cl;ne ju aaiten, btg

bie (Genehmigung bcä ^apftcS eingetroffen lüäre. ßinem 2(uf='

trage gemä^, ben ber ^i[d;of bon S3oönien für biefcn g-üll

tom Äorbina(bifd;of öon 'ipräneftc ^atte, fcbicuberte berfelbe

fc^on in ben erften DJJonaten beö 3a^re§ 1234 ben ißann

gegen ben ^önig, ba3 Snterbift gegen feinen §of. ®od; tum"

merte fid) bieämal nid)t einmal ber @rjbifd;of Don ®ran um

biefe 33erfügungen. @r r;inberte bie 5Beröffentüd;ung berfelbert,

ermunterte ben llcnig, an ben "ißapft ju appellieren, unb ber='

fe^rte trol? beä SSanneä mit i^m unb feinen |)ofleutcn. S)em

Zapfte gegenüber entfi^ulbigte fic^ Stnbreaö nic^t bIo§ mit feiner

9lot, fonbern auä) mit feinem Ärönungöeibe, ben ja jener felbft

jur äJcranlaffung genommen ^atte, um bie ©üterberäufeerungen

beö Königs ju faffieren. 3n ber S^^at lenfte ber '^apft, nad^«-

bem er anfangt mit ftrengeren 2)Ja^rcgeIn gebro^t ^atte, balb

ein, ber3ie^ bem llönige, ber ja bod; i^m unb ber tirc^e un==

bebingt ergeben aar, baö gro^e SSerbred^en ber iBefteuerung

beö Äleruä unb gett)ä(;rte i^m für bie 3«^^""^ ^^^ ^^ ^^^

@eiftlid;fcit ju entric^tenben ©ntfc^äbigungöfumme eine grift bon

3ef;n 3al;ren ^).

turj barauf, im ^erbfte 1235 fc^ieb Slnbreaö au§ bem

Öeben % boö 9?eic^ in üoller (Srfc^öpfung feinem @o^ne ißela

^interlaffenb.

^da IV. (1235 — 1270) mar ein einfic^töboller, cncr^

1) Fejer III. 2, 452. ^ad) einer Ur!. t. 3?ela« IV. öon 1244,

ap. Fejer IV. 1, 343 ^ättc biefer lux Seit feine« S3ater8 anii) einen

gelbjug nac^ SButgarien unternommen unb Sibbin erobert. ®oc^ ift

anberweitig nichts baöon befannt.

2) Fejer III. 2, 388-393. 450—455. The in er I, 126—135.

Potthast, nr. 9492. 9497. 9508. 9991. 9998. 10006-10013.

3) ein ton ^ob^rabcj!^ pm Chron. Bud., p. 197 citierteS Chron.

Varadin. giebt alS SobeStag ben 21. September, baS Chron. Bud. fctbft

1. c. = Marcus, p. 100 = Thurocz, p. 149 at8 Sag ber Ärönung

SBelaS IV. ben 14. Ottober. ÄroneS, §anbbu(^ II, 92, ^ätte bar;er

nic^t bei 2Inna^me beS 9lotoem6er8 ben ungarifdljcn §ifloritern folgen

foHen, bie fic^ nur auf ben gefälft^ten 'jJernolb [tiHjen.
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gifd^er SOJaiin, ber bte 'SRadift ber Ärone toieber^er^^uftellen, bte

beä SlbelS ju brechen fud;tc. 'Lodf ließ er fic^ babei aud; f'om

®efüt;Ic ber ^ad^e für frühere Unbilben leiten unb legte ju

tiel ©eiüic^t auf 2tuBerltd)feiten, bic oon fetner toefentlid;en

iÖebeutung fint), benen aber bod^ gerabe bie 33orne^men großen

SBert beimeffen.

®(ei(^ nac^ [einer Krönung in ©tu^Iioeiffcnburg Iic§ er

einige ber Marone, bie fic^ in feinen ©treitigfeiten mit feinem

SSater aU feine ®egncr ge3eigt unb unef;rerbietig gegen i^n

benommen, ia fogar i^m nad) bem 2thcn geftrebt unb fid; mit

bem ^lerjoge »on Dfterreic^ in ^oc^oerräterifc^e SSerbinbungen

eingelaffen Ratten, foltern unb teilä einferfern, teilä in bie

SSerbannung fluiden, ben ^]3alatin S)iont;fin§ aber ber Slugen

berauben ^). „ Um bie Stnma^ung ber iSarone ju unterbrüden ",

»erbot er benfelben mit SluSna^me ber erftcn SBürbenträger

unb ber (ärjbifi^öfe unb S3ifd;öfe, fic^ in feiner ©egentoart ju

fetten unb lie^ i^re @effel, bie fie an ben §of beö ^önigö

mit3ubringen ^sflegten, terbrennen ^). ©ie ©ro^en toaren auc^

unjufrieben, ba^ fie ir;re Slngelegen^eiten nid;t me^r unmittet^'

bar »or ben Honig bringen burften, fonbern i^re 23ittfc^riften

ber Äanjiei übergeben mußten, eine Steuerung, bie fie oft 3U

langem unb foflf^ieligem Aufenthalte am |)ofe nötigte. ®ie

Händler, flagten fie, ipären nun i^re Könige; einen anbern

Ratten fie nic^t. Unb boc^ ^atte ber Honig nur bie ßinric^^»

tung getroffen, ba^ bie Hanjtei bic unbebeutenberen Slngelcgen^'

1) Eogerii Carmen miserabile, cap, 4 unb 9, ap. Endlicher,

Mon., p. 258. 261. 3m 3a^re 1237 tergabt Ä. Sela ein ®ut, quae

fuit Dionysii comitis palatini, qui de regni dilapidatione et infideli-

tate evidenter est convictus. Pejer IV. 1, 68. 2)er Dionysius filius

Dionysii, ber fortan (Fejer IV. 1, 27. 96 etc.) atS *j3atatin tortommt,

ift »Ott bem gefelenbeten ^ion^fiuö »erfd^ieben. (Sr fomint fdjon neben

biefem 1224—1230 at« magister tavarnicorum , 1233 unb 1234 a(8

SBoi^njobc toon ©ieSenbürgen toor. 2)rei proditores de laesae maiestatis

crimine condemnati fmb ertoä^nt ap. Pejer 1. c, p. 41.

2) Roger, c. 4. Über baS SDiitbringen ber ©effet f.
bic ©teile au8

Dtto »on greifing, oben, @. 339.
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Igelten feifcft crtebtgen, unb nur bte totc^ttgften fragen i^nt

tortegen [oüte, bamit er ^dt ^ättt, feine Stufmerffamfett ben

notoenbigen 9teformen 3U loibmen \).

3Btd;ttger, luett eine :^efeenö[rage für bte SOkc^tfteüung ber

^rone, war eS, ba§ ißela, ttie er fagt, „mit diät unb 3u^

fttmmung fetneS iöruberö (äoloman, ber Prälaten, oder iBarone

unb beS ganjen 9teid^eä" baS (S^efe^ gob, e§ foüten bie „über:»

flüffigen unb unnü^en" @c6en!ungen feineS 3>aterS, burc^

n)eld;e ^ronlänbcreien an (Sro^e ober au^ an ^iri^en a(S

(Sigentum gegeben roorben toaren, njiberrufen loerben. 2ßaS

in ber leisten D^egierungöperiobe beö Slnbreaö in einseinen

gäüen gefc^e^en »ar, baS foüte ie^t infolge eineä 9fJeid^5gefe^eä

auf ba§ ganje i^anb auSgebe^nt werben. 3n iebem ßomitate

würbe eine ßommiffion eingefe^t, um bie Sefi^titel 3U i^rüfen,

unb me:^rere 3a^re ^inburd^ eine rege 2:^ätigfeit entwickelt.

S^lid^t 6(o§ ben ®ro§en gegenüber, fonbern tro^ beö SBiber^»

fprud;e^ beö ^a^fte^ unb ber im 3af;re 1233 oon Stnbreaö IL

gemachten 25erfprec^ungen in ber ^egel ouc^ ben tirc^en gegen^

über würbe biefeö ®efe^ burc^gefü^rt. ®a^ ber ^apft fic^

gegen feine ©ewof^n^eit auf ja^me SSorfteüungen befc^ränfte,

^atte SSela cor^üglic^ bem «Streben beöfelben 5U oerbanfen,

ben ungarifc^en Äönig 3U einem Singriffe auf feinen «Schwager,

ben iöulgarencar Slfan, ju bewegen, ber üon ber ri3mifc^en

^iri^e abgefallen war unb ben lateinifc^en Äaifer üon Äon*

ftontino^el bebrängte ^). 5lber bei ben ungarifc^en ©ro^en

rief biefe einfcf)neibenbe 2J?a^regel gro^e Un3ufriebenf;eit ^er^»

üor. „®ieS", bemerft ber gleid^^eitige ®ro^warbeiner ©om*
^err 9?oger, „ift baS ©c^wert, weld;eä bie (Gemüter ber

Ungarn buri^brang. !2)enn jene, bie früher reic^ unb mächtig

waren unb eine ^ügellofe 2)^enge in i^rem ©efolge Ratten,

fonnten fic^ jeljt faum aüein erhalten ^)."

1) Roger, c. 6 unb 11.

2) Fe j er IV. 1, 30. 88. 101. 112—122. Theiner, Mon. Hung.

I, 140 sqq. Potthast, nr. 10165. 10385. 10505— 10508. 10631

bi8 10639.

3) Rogerii Carmen, c. 5 unb 10, bann öor aüem bie Urtunben »on
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@o ^crr[c^tc in Ungarn gro^c 3)?itftitttmung , aU bon

Often ein Sturm f;eran6raufte, ber baö gan^e ©taatSgebäube

über ben ^laufen ju werfen bro{;te.

^er iDZongolcnfturm.

Unter ben ^irtenüölfern mongolifc^er Slbfunft, toelc^e feit

ättc[ter 3eit baö ^oc^lanb öftlic^ öom Slltai unb nörblid^ öon

ß^ina bemotinten unb in eine 9?ei^e t)on ^orben ober ©täm*
men mit ^Jatriar(^ati[d;er ^ßcrfaffung geteilt moren, (;atte feit

bem (5nbe beö stoölften 3ai)r^unbertö 2;emubfc^in eine auö*

gebe(;nte §errfc^aft gcgrünbet. 9lac^bem er im 3a^re 1206

auf einer allgemeinen SSerfammtung ber <Stamme3i;äupter al^

t;öd;fter ^errfc^er anerfannt toorben toar unb ben 2:itel

2)[(^ingiö^an (ber mäd^tige ober uncrfd;ütterti(^e ß^an) ange^-

nommen ^attc, be^nte er feine §errf(^aft über baS füblic^e

(Sibirien unb einen Xeit oon ß^ina, anberfeitg über bic mu*

:^ammebanifc^en (Gebiete oom Stralfee big jum Sigrid unb

3nbu3 au3. Ströme oon S3(ut unb bie raui^enben 2;rümmer

blü(;enber Stäbte be^et^neten ben 2Beg ber SOJongoIen. Über

ben Äaufafuö brangen fie bann aud^ nad^ 9?orbioeften oor,

»arfen fid^ auf bie türfifc^en Rumänen ober, toie bie 9xuffen

1236—1240 ap. Fejer IV. 1, 33. 57. 64. 66. 71. 104. 140 unb VII. 1,

256, bann in Mon. Hung. Dipl. VII, 55. 101; XII, 21—27. 32. 34.

38. 48—51. 61. 66. 104; XX, 316. 3)ie Sßotfteüungen beS *papfte8

ap. Potthast, nr. 10081 sq. 10216. S)er ^app erlaubte bem Könige

1239 fogat bie SSer^ad^tung bev (Sintünfte an Suben unb §eiben, n^ovan

bie Äiv(^e fvü^er am meiftcn 2In[to& genommen ^atte. Potthast,
nr. 10829.
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fie nannten, ^ototD3er (beutfc^ „^^atoen'Oi ^ic öom fafptfc^en

SJJeere U§ jur unteren ©onau unb jur Slluta it)o(;nten, unb

brachten biefen tote ben mit i^nen üerbünbetcn 9?u[fcn im

im 3a^re 1223 am glü^d^en Äalfa (toeftlic^ ton 3:agantOi5)

eine DoUftänbigc 9?iebcrlage Bei. @elb[t nac^ Öfterreic^ brang

bie 3tac^rid;t Don biefer ©d^Iad^t unb beten golgen ^).

Um eine ^tü^i gegen biefe furchtbaren ^orben 3U finben,

fuc^ten i'ic^ bie (Eumanen bie ®un[t Ungarns ju ßerf(^affen,

baö fie früher fo oft feinblic^ ^eimgefu(i)t Ratten, unfc geigten

fic^ um biefen "^reiö felbft jur 3lnna^me beg (S^riftentumS

bereit. 3m Sa^re 1227 fc^idte ^orij, einer i^rer ^äu^t*

linge, feinen @o^n jum Srsbifd^ofe Stöbert »on ®ran unb

melbete i^m feinen SBunfc^ , mit feinen Untert^anen jum

ß^riftentum überjutreten. 2^er <So§n Ite^ fid; gleid^ mit jtt)ölf

feiner ©efä^rten taufen. 2luf feine Sitten begab fic^ ber (Srj«-

bifd^of, ben ber ^apft ju feinem Legaten ernannte, mit brei

ungarifd^en ißifc^öfen über bie ^orpaten, mo ber S^an t'^m

entgegenfam. 10000—15 000 Rumänen foüen nun bie S^aufe

empfangen ^aben. (5in eigeneö SöiStum in SOiilfonjia in ber

SD^oIbau tourbe für bie 'Jieubcfef;rten errichtet, bie fic^ öon

3a^r 3U 3a^r berme^rten ^). @(eic^ nac^ feinem 9^egierungS='

ontritte na^m iBela IV. jum ^dö^zn feiner Cberi;o^eit über

biefeä 23oIf ben Xitel eineä Äönigä ßon (Eumanien an ^).

Salb fam bie ßon ben äJiongoIen bro^enbe ©efa^r au(^

bem SBeften nä(;er. W.§ S)frf)tngi0(^an im 3a(?re 1227 ftarb,

teilten feine Sfiad^fommen baS diciäf in bier Seile, unb jtoar

erhielt fein (Snfel S3atu baö fogenannte Äil3tfd)af, b. i). bie

Sänber nörblid^ ßom Äaf^jifc^en SDieere am Ural unb an ber

Sßolga. 9kc^bem Ääm:|3fe im Often befonberö gegen bie nocb

1) Cont. Claustroneob. II, p. 623 ad 1223.

2) Cont. Sancruc. I, p. 627 ad 1227. Alberic. mon. Trium fon-

tium M. G. SS. XXIII, 920. ©a^u bie ^äpftUc^en Schreiben »on

1227 an ap. Fejer III. 2, 109. 151—155. 203. 216. 238. 398—401.

Theiner, Mon. Hung. I, 86— 93. 130sq. Potthast, nr. 7984.

8153-8155. 8375. 8454. 8457. 8669. 9750. 9764.

3) Fejer IV. 1, 21. 71 etc.
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unaB^ängtgen Steile üon S^tna bic ganje 3)kd^t bcr 9J?ongoIen

mehrere Qai}xc in 5tnf^ruc^ genommen f;atten, toenbete iöatu

1237 [eine SBaffen gegen bie Muffen, njel^e, butd; STeilungen

unb Uneinigfeit gc[d^iüäd;t, in fur^er ^tit unterlagen, ©er

®ro§fürft ®eorg öon äölabimir fiel 1238 in ber ®d)Ia^t,

nac^bem bereite feine ©tobte 2)?oäfau unb ^labimir unter

furchtbaren ©reuelt^aten erftürmt unb ^erftört toorben toaren.

SSon 9?u§lanb toenbeten fid^ bie SOJongoIen toieber gegen ©üben,

um bie ßumanen i^rer §errfc^aft ju untcrtoerfen, brachten bem

S^an ^utf;en eine Sf^ieberlage bei unb »er^eerten baö cumanifi^e

©ebict.

Um fi(^ oor ben a)?ongoIen ju retten, fd^idte ^ut^en ®e*

fanbte an ben ßßnig ©ela unb bat i(;n um Slufna^me feinet

2Solfe§ in bcffen Sanb, toogegen et bie SInerlennung ber un*

garifd^en ^errfd^aft unb 2lnnaf;me bcS S^riftentumä gelobte.

S)a S3eto, ol^ne feine ®ro§en ^u frogen, auf biefen Slntrag

bereittoiüig einging, fo famen im 3a^re 1239 unter p^rung

beg S^anS 40 000 ßumanen mit i^ren gamilien unb ^a^Hofen

gerben nai^ Ungarn unb erf;iclten So^nfi^^e mitten im ?anbe.

©g toar nid^t ju oermeiben, ba^ bie ©aaten unb SBeiben ber

Ungarn burd^ baö 33te!^ ber nomabifierenben CSumanen bebeu='

tenben ©d^aben litten. Slud^ erlaubten fid^ biefe f;albtoilbcn

9J^enfd()en befonberä gegen bie grauen oerfd^tebene (^ttßoiU

traten, klagen ber Ungarn tourben nid^t immer bead^tet, jebe

©elbft^ilfe aber ftreng beftraft. ®ie Ungarn befdbtoerten fid^

offen unb, toie eö fd)etnt, ntd^t mit Unre^t, bat ^^^ ^önig

bie neuen 5tn!ömmlinge i^nen gegenüber beoorjuge. (Snblid^

njurbe auf einer 25erfammlung ber ungarifd;en äliagnaten unb

ber ßumanen befd^Ioffen, ba^ bie cumanifd^en ßbeln mit if;ren

Öeuten über bie oerfc^iebenen tomitate ocrteilt unb unter bie

(Serid^t^barfeit ber Dbergef^äne gefteüt »erben foßten. ®a
mit biefer ^ß^^^fifeung beö 23olfeg toieber bie ßumanen unsu='

frieben toaren ^), fo ]^crrfc()te auf allen ©eiten gro^e ©pan^»

1) Ü6er bie Slufnal^me ber Sumanen in Ungarn unb bie bortigen

SSorjäUe
f. Rogerii Carmen, p. 2. 3. 7. 8. 12 ap. Endlicher,
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nuncj, ai§ bie SJconßoIen ober, tote fie btc 5l6enbtänber ge*

»D^nlid; nannten, bie S^ataren, Ungarn [elBft Bebror;ten.

^aä) bcr Unterwerfung ber (Gebiete nörbltd) bom «Sd^irarjen

ü)Jeere toenbcte iöatu feine Saffen neuerbingö gegen 9?u§(anb.

3m ©ejember 1240 fiel na^ tapferem Siberftanbe bie alte

ruffifrf)c §auptftabt ^icto unb ipurbe faft ooüftänbtg jerftört,

bie gintro^ner ^ingefd;(ac^tct. 9lun tüäl^tt \iä} ber öcr^eerenbe

@trom gegen haß 2I6enbIanb, tor allem gegen Ungarn, beffen

tönig burd^ bie 2IufnaI;me ber (Eumanen S3atug 3orn gereift

^aBen mochte.

iSatu teilte fein unge^enereö §eer, baS man auf eine :^aI6e

2)2iüion Streiter fcfjä^te, in öier S:eilc ^). iffiä^renb er felBft

mit ber ^au^starmee öon ^alitfd^ ^er burd^ bie tar^aten in

Ungarn einBredien tooUte, fottte fein 95etter (Saban auä bem
ßumanenlanbe über 9?obna in baß niJrblidbe ©ieBenbürgen

einbringen unb auf bem äu^erften Iin!en glügcl ®agr;atur ben

(Seret^ üBerfd;reitenb baä Öanb be§ Sifc^ofä ber Sumanen,

b. i). bie SDloIbau unb ben 9?orboften ber 35?alac^ei, angreifen

unb Ungarn t>on ©üboflen Bebro^en. 5luf ber rechten ^lank

fenbete er '^tta ober ^aibar, einen anbern dnld Semubfd^inS,

in norbiüeftlic^er 9tid}tung nad^ ben ^oInifd;en Sänbern, um
jebe Unterftü^ung Ungarn^ öon biefer ©eite ^er unmöglich gu

machen.

©c^on am 13. geferuar 1241 »urbe ©anbomir burc^ '^tta

crftürmt unb jerftört. 'am 24. Wdx^ erlitt Ärafau baäfeI6e

@c^idfat. 3nbem ^eta oon ba norbtoefttoärtg 30g, würbe ber

größte 2;eil toon ^olen üertoüftet, bie @inö)of;ner bem Sobc

p. 257 sqq. Cont. Sancruc, p. 640 ad 1241. 3n bem ©(^reiben be8

Sanbgrafen ton Springen an ben §erjog toon S3ra6ant ap. Erben,
Reg. Boh. I, 47G ift bie 3a^t ber ju ben Sl^rifien geffol^enen Sumanen
nur auf 20000 angegeben.

1) Eogerii Carmen, cap. 20. SSgt. O. SBotff, ©efc^id^te ber aHon=

goten ober Sataren, ©. 154 ff., ein SBerf, ba8 freiließ in fritift^er 93e=

jiepng ntand^e« ju toünf^en übrig läßt. (Sine Steige für ben 2«ongoten=

fturm h?tc^tiger S3riefe ift gefammett Bei Fejer IV. 1, 212 sqq. unb
Erben I, 472 sqq.
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Überliefert, ©er ^erjog §etnrtc^ öon 'JJiebcrfd^Iefien, ber [i^ t»en

g-etnben mit einem §cere entgegenjufteüen toagte, lüurbe burc^

bte gro§e Ü6ermad)t am 9. Sl^ril auf ber „S[Bal;Iftabt'' bei

Siegni^ gefd^tagcii unb mit bem größten 2;:eile ber ©einigen

getötet, ^a inbeffen aud^ bie iD^ongolen bebeutenbe SSerluftc

erlitten Ratten unb eg tDoi)l überi^oupt ntd;t i(;re Slbfid^t gc»»

h)efen njar, fi^ ju toeit uom ^au^tt;eere 3U entfernen, ouc^

§einrid)g (Sd^toager, ber ßönig äBenjcI üon 5ööt;men, ber mit

einem 3a^lreid;en ^ecre am 7. 2l^ril öon ^rog ausgesogen

toar, nur nod; einen 2;agmarfd; entfernt toar ^) , fo 30g [i(^

^eta in füDöftlid^cr 9?id^tung jurüd unb toenbete fid; über

(S^meibnt^, ^JJeiffe unb 3ägernborf Stnfangö SJhi nad^ Mäl)xcn,

baö ebenfo tote ®d;Iefien furchtbar oertDÜftet »urbe. ©ie (äiti"

tt)ol;ncr, foroeit fie fid^ nid;t in bie SBälber ober auf bie S3erge

flüd;teten, lüurben erfd)Iagcn, toeber 2l(ter noc^ ©efdilcd^t ge*

fd;ont. S^ie (Stäbte greubent[;al , Zittau unb ®etoitf(^, bie

^löfter ^rabifd^ bei Dlmü^, jDubrabnif unb 2:ifd;notDi^ im

S^rbioeften, Dbrotoi^ ober 3^brbiotoil| im Soften unb 9?a^=»

gern im ©üben ßon Srünn tourben serftört '^). ')kux bie ©täbte

Olmü^, Un^otD ober 3)M^rifd^*9teuftabt unb S3rünn, obtoof;!

bon ben SOcongoIen belagert, leifteten benfelben tapferen unb

crfolgreid^en SBiberftanb. 33 or DImü| foßen fic einen ÄönigS"

fol)n verloren ^aben ^). !5)agegen mad;te ^önig SBensel feinen

1) SBotff a. a. O., ©. 193 ff., I;at, t>on ber unbegrünbetcn S?DrauS=

fe^ung au§gel^cnb, baß bQ§ ©einreiben Ä. SBcnjelS, ap. Erben I, 480,

au8 ©üben batiert fei, er ficb atfo mit feinem §eerc bort aufgefteüt

l^abe, bcffen SJerbalten einer fe^r fcbarfen unb unbilligen ^Beurteilung

unterjogen, nac^bem man früljer befcnberS bon bö^mifdjer ©eite beffen

S3erbienfte um bie Slbnje^r ber ÜJiongolen entfcbieben überfdiü^t ^atte.

2)agegen auc^ @. § öfter in „ÜJiitteil. b. SSereinS f. ®efc^. b. 2)eutfd^en"

viii, 7 ff.

2) 5)ie urlunblid^en Sßetege bei 2)ubif V, 309 f. 316. SBoIff,

©. 242 ff. ©a§ aber unter ben gerftörten ©tobten ftd^ nid^t aud^ £ro^)j5au

befunben "^abe, bemertt richtig @. Stermann, @efd;id)te ber §er5og=

tümer Sro^^jau unb Sägcrnborf, @. 15.

3) 3)alimU, tap. 82, freilid; frü^eftenS 70 3ar;re f^säter gcfc^riebcn. —
2In bie (Sc^tl^cit ber Äöniginl^ofer ^anbfc^rift unb beS barin entl^attencn
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a5et[uc!^, bte gefürci^teten getnbe au§ beut ^anbc ju vertreiben,

unb begnügte \xä) mit ber iDedung Sö^menö n)te früher gegen

bic ®eite @c^Ie[ienö, [o jetjt gegen bie SJM^renS. 9lacf)bem

bte SDIongoIen ungefähr einen a)?onat lang 3)Jäf;ren üer^eert

«nb einen großen 2:eil beöfelben jnr SBüfte gemacht i^atten,

30g ftd^ ^eta bnrd^ bie „SanbeS^ Pforte" über Ungari[c^ S3rob

unb S3anoö) nac^ Ungarn jurüd, mo unterbeffen baö ^au^st*

^ttx bereits eingebrnngen toar ^).

tönig iöela l^atte fc^on um SBei^na^ten D^ad^ric^ten über

bie 5Innä^erung ber 3J?ongoten erljalten unb einige SSerteibigungö*

maßregeln getroffen. £)er ^alatin 5)ionVfiu3 tourbe mit 3:rup*

:pen an bie tar^3aten gefc^icft, um bie „ruffifd^e Pforte", toa^r"

f(^einlid& ben '»ßa^ üon SSerel^fe oberhalb 0)?unfäc3, ju üerteibigen.

®ie 3lbeligen ober 25afaüen beö ^i3nig3 tote bie iBurgmannen

tourben oufgeforbert
, fi^ jum Sluörütfen bereitzuhalten. S)ie

iöifc^öfe, toclc^e auf bem SBege gum tonjil toaren, baö ber

^apft 3ur Beratung bon 2)?a§regeln gegen griebrid^ 11. öcr«»

fammeln tooüte, tourben jurüdberufen.

Mein bie Ungarn toaren bamalS, too fie lange feinen

fc^toereren trteg me^r geführt Ratten, ber Saffen enttoö^nt

unb in SBo^Iteben oerfommen. „ S)ie 3ugenb ", fagt ein gleid^»»

e^joS Sarofktj unb bamit an eine 92ieberlage ber 9JfongoIen tjor Ofmüfe
!ann \6) unmögUc^ glauben, oBteo^^I fic^ noc^ immer eifrige SJerteibigcr

berfelben finben. Äein älterer ©d^riftftetler berid^tet eine folc^e 9Jieber=

tage, ohtoo^i bie Cont. Cosmae Canon. Prag. M. G. SS. IX, 171 ad

1241 bie ©c^tac^t bei Siegni^ nsie bie SSefiegung ber Ungarn erftäl^nt.

ißgt. au(b ©c^wammet, Über bie angeblid^e ^Ufongoten = S'Jiebertage bei

Olmülj (in ber ©cblac^t bom 24. auf ben 25. 3uni) in „©i^ungSber.

b. faiferl. 2lfab." XXXIII. 179.

1) 2)ie $auf tqncllen über bie ÜKongoIen in Ungarn fmb baS Carmen
miserabile beS magister Eogerius canonicus Varad. ap. Endlicher,
p. 255—296, ber felbft lange 3eit öon ben aKongolen atS ©efangener

]§erumgef(^leppt njurbe, unb Thomas archidiac. Spalat., cap. 37— 40, ap.

Schwandtner III, 601—615. einjelne beacbtenSteerte Sfotisen bringen

aucb bie öfterreicbifc^en SInnaten, befonberS bie Cont. Sancruc. II, p. 640

ad 1242, bann bie Cont. V. ber Chronica regia Colon., ed. Waitz,
p. 280sq., enbUd^ einjelne ©einreiben, bie Fejer IV. I, 212sqq. , teit=

teeife aud^ Kätona, T. V. ju 1241 unb 1242 gefammeU ^aben.

* über, @c|t^ie^te Öftcmit^e. I. 29
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jetttger balmatint^cfier ®et[tltd;er, „ fannte feine anbere «Sorge,

alö §aar unb §aut 3U :f)flegen unb bte Äletbung beö 9)knne8

in toeibtfc^eS ©etoanb ju üerfe^ren. ®er gan^e Za^ tourbe

mit au§ge[ud}ten SOkf^Ijetten ober üppigen ©c^erjen suge6rac|t.

!l^en näd)tUd6cn ®d;taf enbete !aum bte brttte ©tunbe beö

Sogeö.'' 3iod; fd;Ummer toar baS 3ß^ö)ürfniä 3n)t[d)en bem

ÄiJnige «nb bem Slbel. !©a ben IDbngoIen aud; bie ßumanen,

bie fic^ nid^t naä) Ungarn gerettet Ratten, §eercöfoIge leiften

mußten, fo behaupteten bte Ungarn, toeldje bem Könige bie

älufna^me Äut^enö unb [einer Öeute nid^t ßerjetf;en fonnten,

btefe feien nur alö ©pione unb 25erräter in haß 8anb ge*

fommen, um t^ren ©tammeägenofjen unb ben 9?ut^enen bte

(Sinna^me ber ^äffc ju erleichtern. ®ie festen e§ [ogar burd^,

ba§ Äutt;en mit fetner gamilie unb einigen ®ro§en in Ofen

gefangen gefegt tturbe. ®ie Slufforberung beö liönigg, fid^

fampfbereit 3U galten, loiefen fie jurüd, ba baö ®erüd;t oon

ber 2lnfunft ber Sataren toie fc^on öfter too^l auc^ bie^mat

unbegrünbet fein tourbe.

S^iefeS SSertrauen foüte fid^ batb otö eine oeri^ängniöootfe

jläufd)ung f;erauäfte£(en. (Einem ©oten be§ 'ißalatin, ber bringenb

um a^erftärfung bat, folgte fc^on nad; Dter klagen biefer felbft

als glüd^tling mit ber 9^ad^ric^t, ba^ am 12. SDMrj ber ^a§

üon ben i5einben angegriffen, faft feine ganje 2)?annfd^aft mit

Pfeilen unb ©c^toertern niebergemad;t toorben unb er felbft

nur mit toenigen entfommen fei. ®em mongolif^en §eere

toaren 40000 3)?änner mit iöeilen oorauSgefenbet toorben,

ü)cld}e bie SBälber ju beiben (Seiten be§ ^affeä lii^teten, Sege

bahnten, bie Sßer^aue oerbrannten. >Dem ^alattn folgten bie

ajiongolcn auf i^ren fd^neüen lebergepanjerten 9xoffen in fold^er

(Site, ba§ Satu fd^on am 15. SDMrj einen falben 3:agmarfc^

oon ^eft^ ftanb. Salb loaren bie benad^barten Ortfd)aften

ein 5lf(^enl;aufen. 2tm 17. SDiärj lourbe Saijen loeggenommcn

unb geplünbert, bie ßinloo^ner, nod^ t^erme^rt burd; glüd^t*

linge auS ben umltegenben ^Dörfern, teils I;ingefd;lad;tet , teilö

mit ben ©ebäuben oerbrannt. «Später erlitt (Srlau baä^

fclbe m.
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ÄiJnig 93ela [c^itfte [eine gamilte an bie (SJrenje Öfter*

retd^ö, bat ben ^er^og grtebric^ um §tlfc unb berief au(^ bie

(Eumanen ju fid? nac^ ^eft^, ido er fein |)eer fammelte. SBor^

läufig gab er S3efe:^I, ba§ niemanb fic^ au§ ben fc^ü^enben

SOiauern ^inauSbegebe unb mit ben geinben in einen Äam^f
einlaffc. ©er iöifc^of UgoUn ober Ugrin üon Satocfa hü^tt

oud^ fc^toer bie SD'Ji^ac^tung biefeS 23erbote^. ®enn feine

2)iannfc^aft tturbe burc^ bie öerfteüte gluckt ber SOlongoIen

auf fum^figcö Serroin gelodt unb mit einem ^feil^agel über*

fc^üttet. ^üx mit bret ober Dier 2)knn entfam ber toüfü^nc

^irc^enfürft. ®lMixä)ex toar griebrtc^ Don Öfterreid^, ber,

freiließ nur mit wenigen S3egleitern, bem 9?ufe beä ungarifc^en

Königs gefolgt toor, unb ebenfalls einige SOiongoIen, bie fid^

Dor ^eft^ jeigten, angriff. £)en erften toarf er mit ber ßanje

oom ^ferbe, bem jioeiten i^ieb er mit einem Streiche ben 2lrm

ab. SDtc Ungarn nahmen aud^ bieö ^um 2tnta§, bie ^ta^sfer*

!eit be3 ^erjogä auf toften i^reS ÄönigS ju greifen.

3n no(^ un^eilDoüerer Seife mai^te fid^ ber §a§ ber

Ungarn gegen bie (Rumänen geltenb. 9^id;t Aiataren, ^ie^ eS,

fonbern Rumänen feien bie inS Öanb eingebrungenen geinbe,

Äut^en bie Urfac^e be3 (SinfaüS. ©ro^enb oerlangte baS SSoIf

ben S:ob beS (S^anö. griebrid^ oon Öflerreid^, ber offenbar

bie SSern^irrung ber ungarifc^en 33er^ältniffe ju fteigern fuc^te,

foü biefen |)e|ereien nic^t fremb geioefen fein, ßnblic^ er»»

ftürmten Ungarn unb S)eutfc^c ben ^alaft, ben Äut^en ht»

too^nte, Rieben i^m unb ben ©einigen bie ^t>p'\t ah unb toarfen

fie aus ben genftern unter baS aufgeregte 23oIf. 3)iu^te fc^on

bie ^kc^ric^t ^ieroon bie Sumanen, bie oon allen Seiten bem

§eere beS Königs sujogen, in ^o^em ®rabe erbittern, fo ftev»

gertc fi^ i^re Sut unb SSer^loeiflung , als je^t aud; bie un^

garifc^en S3auern fi^ überall erhoben unb bie ßumanen auS-

:plünberten unb totfc^Iugen. «Statt gegen bie 23?ongolen loenbeten

bie Rumänen i^re Soffen gegen bie Ungarn, jünbeten bie Dörfer

an unb jogen enblic^ raubenb unb morbenb burc^ ©laoonien

ins iöulgarenlanb.

Dbtoo^I burc^ baS unfinnige ©eba^ren bcr Ungarn 40000
29*
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tapfere SSlänmx auS greunben getnbe berfelbcn getoorben

toorcn, jog ti3ntg S3ela, als fic^ enbltc^ ber größte S;eil [einer

^Truppen ge[ammett :^atte, auf baS ©rängen beö !riegeri[c^en

er3bi[(^of§ ton ßatoc[a ettoa um bie Wlittt beS Slpril üon

^e|"t^ au3 gegen bie 2)?ongolen, toelc^e bem ©d^eine nac^ bie

gluckt ergriffen unb fic^ nac^ 91orben ^urücfjogen. (5rft jen*

feitö beS gluffeä «Saio mad^te SÖatu §alt, in feiner linfen

i^tanfe burc^ bie 2:^ei^, in ber rechten burd) ben glu^ fernab,

in ber gront burd; ben ®ajo unb beffen ©üm^sfe gebedt. 2lm

rechten Ufer biefeS g-IuffeS, Bei ^lo^i^), fc^Iug tönig iöela

fein Sager auf. ®ie 2luffteüung t»ar aber eine fe^r ungefc^idte.

S)te 3ette ftanben fo enge Bei einanber, ba| fic bie Setoegung

ber 2;ru^3^3en hemmten. Slud^ bie SBagenburg, mit ber bie

Ungarn i^r Sager umgaben, ^inberte i^re Entfaltung. B^Ö-^^^^

üjar ber ®eift ber Ungarn oud^ im OJiomente ber ^öc^ften

©efa^r noc^ immer ein fc^lec^ter. ©inerfeitS :poc^ten fie auf

t^re ^ai)l unb berad^teten bie ^^einbc, anberfeitö toünfd^ten fie eine

S^ieberlage beö tönigö, bamit biefer genötigt ioäre, fic^ um

i^re ®unft ju bewerben, ©ie glaubten, ber ©türm icürbe

balb vorüber fein, bie 3JJongolen toürben fid^ ebenfo raf^

jurüdjie^en, toie baö bie Sumanen bei früheren Einfällen ge^»

t^an Ratten. S)ie Ermahnungen be§ tönigö tourben terlad^t.

S)oc^ n)urben in jeber Dkc^t taufenb Krieger jur iÖett?ac^ung

beö Sagerö beftimmt. Slllein bie a}2ongolen fanben eine gurt

in größerer Entfernung Dom Sagerpla^c ber Ungarn, über-

feilten burd^ biefelbe bei näd^tlid^em ©unfel unbemerft ben

@aj;o, f(^loffen bie Ungarn ßon aüen ©eiten ein unb über*

f(^ütteten biefelben beim ©rauen bcö 2;ageS mit einem §agel

öon (Sefc^offen. 3m Sager ber Ungarn ^errfd^te bie furc^t=»

barftc 33ern)irrung ; bie trieger fanben i^re iöefe^löi^aber, bie

iöefet;t3^aber i^re Krieger nid^t. ^"9'^^^'^ mad^te ber enge

^ftaum, ber burd^ bie ^^Ite nod^ mei^r befc^ränft toar, eine

georbnete Slufftellung beS §eere3 unmi3glid^. 9iur in tleineren

1) liefen Ort nennt baS Chron. Poson., ed. Toldy, p. 37. 2ln=

bere, namentlich t. Sßda fetbft in mehreren Urfunben, erwähnen nur ben

i^luß ©ajo.
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Stfeteilungcn fomen btc Ungarn jum Kampfe, unb btefe tourben

butd^ ben ^feilregen fealb toicber in baö Säger jurüdgetrteBen.

®a mai^te baö frühere ©elbfti^ertrauen üoüftänbiger (Snt^

mutigung '$ta^, niemanb tooUte me^r ^nm Kampfe fid^ :^tnauS=

toogcn. S)er ©c^reden [tetgerte \\ä) nod^, olS bte 3J^ongoIen

baS ungarifd^e i^ager in S3ranb [tedten. (Snblid^ ergriffen

immer größere ©d^aren bie 5-Iud;t, tooSei i^nen bie äJiongoIen

feereitiüillig $Raum geirä^rten, um ben SBiberftanb ju fc^träc^en.

'iflnx be^ Königö trüber Sotoman üon ©laüonien, ber (ixi^

bifd^of Ugrin t)on (Salocfa unb ber gü^rer einer <Sd&ar itolie*

nifc^er Tempelritter flritten einen großen Seil beö 2:age3

tapfer fort, biä enbltd^ aüe Stempler gefallen toaren unb Soto^

man unb Ugrin, beibe fcf)ü)er oertounbet, nad) bem 23ertuftc

beö größten Steiles i^rer 2)iannfd()aft fic^ in eilige gluckt

[türmten. @8 ging aber ben glüi^tlingen , toeld^e meift bie

9?id^tung gegen ^efl^ einfd^lugen, nid^t Bcffer alö ben im Kampfe

©efaüenen, ba bie Ermatteten teils burd^ bie ©d^toerter unb

©efd^offe ber na(^fe^enben SOlongoIen, teils in glüffen ober

©ümpfen ben Sob fanben ober in ben Kird^en ober Käufern,

in toeld^en fie @d()u^ fud^ten, üerbrannt tourben. 2luf ätoei

Siagreifen toaren bie SBege unb gelber mit Öeid^en bebedt.

Unter ben ©efaüenen ober in ©ümpfen (Srftidten toaren bie

@rjbifdl)öfe SDktt^iaS con ®ran unb Ugrin t>on (Salocfa, bie

S3ifc^öfe ®eorg toon 9?aab, 9ieinolb ton Siebenbürgen unb

3afob öon 9^eitra, ber SStjefanjler SiifolauS, tropft bon ^er^

mannftabt, ber nod^ toor feinem i^atle einen 5lnfü^rer ber

geinbe mit feinem ©d^toerte ju iBoben ftredte. „2)ie ^af)l

ber ßoien'', toel^e in ber ©d^lac^t ober auf ber gluckt ben

SEob fanben, „ fann fein ©terblid^er mit <©tc^er^eit beftimmcn",

bemerft ber bamalige ©ro^toarbeiner 3)oml;err QfJoger. 3n

Köln ^ie§ eS, ba^ 60000 Ungarn getötet toorben feien. :J)eS

Königs ©ruber Soloman rettete fid^ nad^ ^eft^ unb Don ba

über bie SDonau, erlag aber balb ben Sunben, bie er im

tapferen Kampfe empfangen ^atte ^).

1) 93ei ber ©c^itberunq ber ©^(ac^t anbcr[^rec^en fid) Üioger toon
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Äöntg S3e(a felbft entfam auö bem biegten ^am^fgetüür;!,

tnbem er tüteber^olt in l^ebenSgefa^r geriet, bcfd;ü^t burc^ btc

aufopfernbe Sirene einiger feiner ©rofeen inö greie unb gelangte

in bie gebirgigen ©egenben beS 9iorbtüeften3 unb bon ba nac^

Dfterreic^ ^), mo^in fic^ feine gamilie fc^on früher begeben

^atte. ^erjog griebrid) nof;m if;n anfangt frcunblid) auf.

2llÖ er i^n aber in feiner ®ett)alt ^atte, forberte er mit 2Ser^

leljung beS ®aftred;teS iene «Summe ®elbe3 jurüd, bie er

früher alö ^rieg0entfd;äbigung an Ungarn ^atte sa^Ien muffen.

ÜDa bie (Sbelfteine unb golbenen unb filbernen ®efä^e, bie ber

^önig bei fic^ ^atte, jur ©edung nid^t au§retd;ten, mu|te er

bem §erjogc brei ©renjfomitate ber^jfänben ^). iöela »erliefe

ba^er Dfterreic^ rafc^ unb begab fid^ junäd^ft nac^ ©egeöb,

füblid^ bom platten @ee, too fein ©ruber (Eoloman an feinen

äBunben ftarb, unb ßon ba nad^ Stgram, too er fc^on am

18. SOht eingetroffen toar ^).

@anj Ungarn bis jur ®onau toar nun ber Sßut ber 3)Zon^

golen |3reiSgegeben, unb eS üermod^te benfelben um fo toeniger

3u ttiberfte^en , als eS bamalö nod^ faft gar feine befeftigten

©täbte ^atte. S)amit fic^ bie (ginlco^ner mit i^ren ^abfelig*

©ro^tDavbein unb Stomas bon ©patato in toefentüc^en fünften. 2)od^

jd^eint bie Sarftellung be§ evfteren, ber ja auc^ unmittelbar nac^'^er baS

©eprte ober (Stiebte nieberfcbrieb, aud^ ou8 fac^Uc^en ©rünben richtiger.

1) Über bie SBerbienfte, toeldje [ic^ mehrere ©rofee um ben tönig fo»

jDO^t iDÖ^renb ber <Bä)laä)t al8 auf ber glu^t eraarben, geben Sluffd^lüffc

beffen Urfunben ap. Fcjer IV. 1, 286. 405; IV. 2, 11. 49. 92. 206.

388—391, bann VII. 3, 36. S)ie Urfunbe für Alexander filius De-

metrii de genere Aba, ibid. IV. 1, 418, fc^eint mir unecht ju fein,

ebenfo natürlid^ bie Urt. ibid. VII. 3, 49—54.

2) 3?9t. ©c^mammet, 2)er2tnteU be§ üfterreic^ifd^en §ergog8 grieb=

ric^ an ber Stbree^r ber 3)tongolen unb feine ©teüung ju Ä\ S3ela ßon

Ungarn, „äeitfc^r. f. b. i)fterr. ©tjmnafien" VIII, 672 f.
2118 bie »er-

^pfänbetcn Äomitate nimmt man bie »on ßifenburg, Dbenbnrg unb

SBiefelburg an. 68 fönnte aber auc^ ba8 üon ^reSburg fic^ unter il^nen

befunben l^aben.

3) maä) ©(^reiben toon l^ier an ben «Pa^fi ap. Theiner, Mon. Hung.

I, 182.
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fetten nid^t burc^ bte glud^t retteten, üer[enbeten bie OJJongoten

überall ^in ©c^retBen, ßerfel^en mit bem föniglid^en ©tegel,

ba§ om @aio in i^re §änbe gefaüen mar, »orin bie Ungarn

aufgeforbert tourben, in i^ren SBo^nungen ju bleiben, ba ber

^önig bie geinbe balb toieber onjugreifen beabfic^ttge. ®q^

ti)i3^nlid} föurbcn bie Ortfc^aften beim a}iorgengrauen überfallen,

bie §äu[er auSge^lünbert unb bann mebergebrannt , bie (Sin*

too^ner o^ne ^ücffid^t auf Slfter ober ©efd^Iec^t meift ermorbet.

IDZand^mal tourbe bie friegätüc^tige 2)?ann[c^aft gefc^ont, um
bann in ben ©c^Iac^ten unb bei ben Eingriffen auf befeftigte

^lä^e an bie @pi|e ber |)cere gefteüt ju toerben. Sjte grauen

tourben in ber 9xegel ^ingeft^lac^tet, nad^bem bie Sarbaren

if;re 8üfte befriebigt Ratten. Würben einzelne am Seben ge^»

laffen, fo tourben bie fd^önen bon ben tatarifc^en SBeibern auS

(Stferfuc^t getötet, bie (;ä§lid^eren burc^ Slbfd^neibung ber S^iafen

üerftümmelt unb ju ©flabinnen gemacht. 2ln bem (ärft^Iagen

ber ^inber übten fic^ bie tatarifd^en Knaben für bie fünftigen

töm:|)fe.

Über baä ©c^icffal einzelner ©täbte finb un8 nähere '>Raö^'*

rieten aufbeioar^rt. ®ie Sintco^ner öon ^eft^, bamalö einer

großen unb fe^r reid;en beutfd;en Drtfd^aft ^), too^in fid^ bie

^eute au3 ber gansen Umgegenb flüdbteten, befi^loffen, i^re

@tabt 3u befeftigen unb mit Sau unb Kraben 3U umgeben.

Sllä aber baö äBerf erft ^alb boßenbet toar, erft^ienen au(^

fd^on bie Siataren unb begannen bie ©rftürmung. '>Üaä:i einem

tapferen SBiberftanbe ßon einigen 2;agen erlagen bie SSertet»

biger ober gingen in ben Seilen ber 'Donau ^ugrunbe.

9b(^ bem @iege am @ajo tourben auä) bie gegen ©d^Iefien

unb (Siebenbürgen gefd;t(ften §eere oufgeforbert, i^ren äJZarfc^

gegen Ungarn ju befd^Ieunigen. ßaban toar fd()on (änbe Tläx^,

brei Sage burc^ SBälber marfc^ierenb , bor 9iobna erfd}ienen,

einer öon ©eutfd^en betoo^nten Ortfc^aft am oberen «Sjamoö,

toeld^e burd^ S3ergbau auf ©über njo^l^abenb geiDorben toar.

liDa bie 3af;treic^en friegerifc^en (äinmo^ncr fid) jur Se^r festen,

1) Eoger., cap. 16.
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jogen fic^ btc 2y?ongoIen i^rer (Setoo^nl^ctt nad^ prüd. 2ltS

fid^ nun bie 9?obnoet fiegeötrunfen bem (S[|en unb Ütrtnfen

überliefen , brangen bie geinbe , eS toar am Dfterfefte ^)

(31. 3)?är5), :|3l5|lic^ üon aüen ©eiten in baS offene :5)orf ein.

S)iefe ©eutfd^cn leifteten aber tro^ ber 53ctrun!en^eit fo ta^fe^*

ren Siberftanb, ba^ Saban einen il?crtrog mit i^nen ab[d;(o§

unb fie berfc^onte unter ber iöebingung, ba^ i^r ®raf Slriffalb

mit 600 auSerlefenen triegern fid^ i^m anfd;Io§ unb i^m ben

2Beg burd^ bie SBälber unb ©c^Iud^ten ©iebenbürgenö nad^

Ungarn tcieö. @d^on toar bie @rf)Iad^t bei Tloi)i gefd^Iagen,

al8 ßaban nad^ ©ro^marbein fam. !5)ie @tabt toarb übet"

faden unb jum größeren Steile niebergebrannt, bie dinvoo^ntv,

fotoeit fie fid^ nic^t in baS fefte ®d^Io§ gef(üd;tet Ratten, ge»«

tötet, hierauf jogen fic^ bie geinbe jurüd unb blieben mehrere

2;age unfid)tbar, fo ba§ üiele ßeute auä bem «Schlöffe lieber

in bie na^efte^enben |)äufer jogen. ^lö^jüd^ famen bie iDion*-

golen beim a)iorgengrauen ^eran, mad^ten bie (Sinioo^ner nieber,

fd;Ioffen bann aud^ bie S3urg ein, bereu iöefa^ung nun ge*

fc^iüä4)t toar, befc^offen fie mit fieben SBurfgefd^üljen unb brad^ten

bie SJiauern jum gade. ®ie 2$erteibiger unb bie ©om(;errett

tourben getötet, bie ÜDomürd^e, in bie fid^ öiele i^orne^me

i^rauen gef(üd;tet f;atten, verbrannt, in anberen Äird;cn an

ben grauen bie ärgften ©reuelt^aten oerübt. 2(l§ ber furd^t»-

bare ©eftanf ber ^eid;name ben 5lufent^alt unmöglich mad^te,

sogen bie S:ataren ab, fe^rten aber oon 3^^^ ju ßeit toieber

3urüd, um bie Seute 5u töten, loeld^e auä ben äßälbern in bie

@tabt gekommen toaren, um l^cbenSmittel 3U I;oIen. (Sin ä^n^

Itd^eS ©d^icEfal i^atten anbere Drtfc^aften toie ba3 gro^e beutfd^e

®orf S^omaöbrud an ber Äöröä.

9lac^ bem ©üben oon (Siebenbürgen fc^eint baö üon iöa»»

g^atur geführte §eer auö ber äßalac^ei gefommen ju fein ^).

3Durd^ biefeS tourbe im Sl^^ril §crmannflabt erftürmt, bie (Sin-

too^ner bis auf ^unbert niebergemad)t ^). SBei^cnburg Qc^t

1) Cont. Sancruc, p. 640 ad 1242.

2) Sßgl SBelaS IV. @d;vei6en ton 1254 ap. Pejer IV. 2, 221.

3) Ann. Erphord. M. G. SS. XVI, 34 ad 1242. Sagegen Cliron.
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Äarläfcurg) tourbe, ungemi^ ob öon (Saban ober üon iBag^atur,

jerftört. Sn ber ganjen ©tabt toar im folgenben 3a^tc nid^t^

mt^x ju fe^en al3 bte 9?utnen ber ßir^en unb "ißaläfte unb

bie bleic^enben ©ebetne unb ©c^äbel ber ermorbcten 33eiDO^ner.

Sluä bem fübltd^en ©tebenbürgen 30g iöag^atur nad^ Ungarn,

too er bte ©tabt Sjanab 3er[törte.

5luc^ ^eta, ber oon 3)iä^ren nad^ Dberungarn !am, toütcte

nac^ 53efiegung ber bortigcn meift beutfd^en Setoo^ner auf

ä^nlii^e äöeife ^).

2ltS bie Barbaren enblic^ nic^t^ me^r gu rauben unb ju

Diorben fanben, liefen fie allen (ginioo^nern , bie \iä) unter^*

toerfen toürben, öoCIe ©id^er^eit öerfünben. §aufentüei[e fe^rtcn

bie Ungarn auS ben toeiten Sßälbern in i^re !Dörfer jurüd,

unb eä tourbe für fie eine mongoItfd;c 23ertt»altung eingerirf)tet.

©obolb aber baö §eu unb ©etreibe eingebracht unb ber Sein

gefeltert aar, tourben in einer Slad^t alle !Dörfer überfallen

unb bie iöenjo^ner getötet. 2tnt linfen ©onauufer frf)etnen fid^

nur vereinzelte fünfte, toie '^reöburg, bie Surgen üon (50=*

morn^), S;rentf^in 3) unb S^eitra, le^terc burc^ bie S^a^jfer^

!eit ber bortigen Bürger *) , unb bie üon SInbreaS, ©o^n
3oan!a'S, befeftigte ©urg »on S^uroq ^), gegen bie 2)iongoIen

gehalten ju ^oben.

Äönig ißela ^atte ben S3ifd^of ©tepl^an ton Sffiaijen mit

ber iöitte um §ilfe an ben ^a|3ft unb ben taifer gefc^idt

unb fic^ fogar erboten, fein di^id) oon biefem ju Öe^en p
nehmen unb ^in^ ju jaulen, toenn er i^m 33eiftanb getoä^rtc.

Sluc^ ben ^önig Öubtoig IX. ton granfreic^ bat er um feine

Sampetr., ed. St übel, p. 78 ad 1241, toa§ mir toa^r[c()einUc^er ip,

ofcnjo;^! auc^ 1242 bie nJZongokn auf i§rem 3tü(fäuge ©iebenbürgen ber='

toüfteten.

1) 33gt. baS bon SBattenbac^ im „STrd^ib f. öfterr. ®efc^." XLII,

520 mitgeteilte gragment.

2) Pejer VIT. 3, 26.

3) Ibid. IV. 1, 295.

4) ©. baS *43riöi(e9 S3ela8 IV. bon 1258 füv bie bortigen hospites

ibid. IV. 2, 455.

5) Ibid. IV. 2, 206.
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Unterftü^ung ^). SlUetn stoifd^cn tai[er unb ^a^jft toütcte ba*

mala ber ^amp^ um bte ^crr[(^att über 3taUen, unb beibc

fa^en biefen für totc^tiger an qU bte 2tbtt»e^r ber 3Jt'ongoIen.

2[üe fcrttc^ten ben ÄiJnig mit leeren 9^eben^arten ober nichtigen

23er[pred;ungen ob. ®er ^ap[t begnügte fic^ bamit, in Ungarn,

ba^ ßon ben i^einben übcr[d;tDemmt mar, unb ben benad^barten

^egenben baä Äreuj gegen bie 2JiongoIen :|3rebigen ju laffen ^).

©er ^aifer Dcriüieö iöela auf bie Unterftü^ung feineö ®o^ne§

^onrab '^). Sn ^eut[d;tanb ©ar fd;on feit 3lnfangä dMx^ auf

ben §ilferuf beö ^5ntgö oon 5öi3(;men baS ^reuj gc|>rebigt

tDorben. Slud; ber iunge ßönig Äonrab IV. na^m mit me(;re*

ren i^ürften baöfelbe unb beftimmtc ben 1. 3uU al^ ben

S;ermtn, an bem fid) bie treujfa^rer in ^Zürnberg üerfammeln

jollten. (Sä fd^eint aber, ba§ überl;au^3t fein §eer ^ufammen^

gefommen; fieser ift, ba§ eS nid^t nad^ Ungarn gebogen ift.

2)er (ärunb für biefe ©leic^gittigfeit ber Deutfc^en bürfte ge»"

üjefen fein, ba§ bie älZongoIen baö beutf(^e 9ieic^ nic^t angriffen

unb nur einmal im WM ober Stnfangö 3uni ein fleinereö

@treifcor^S einen ßorüberge^enben (äinfaü über bie ®renje

Öfterreic^ö oieIIeid)t biö gegen ^orneuburg machte, loobei fie

einige ^unbert 2)iann ocrioren *). ^erjog griebrid; fonnte

ba^er bie 33eriDirrung in Ungarn benu^en, um feine bortigen

iÖefiljungen ju befeftigen unb momöglti^ ju ernjettern, ju roel*

c^em ^njede er oon ben reid^en Ungarn unb ©eutfc^en, bie

fic^ nac^ Öfterreid^ geflüd)tet l^atten, ^Beiträge er^re^te. ©d^on

gleid^ nad; ber gluckt beö tönigS 93ela oerroüftete er ben auf

bem redeten üDonauufer gelegenen 2:eil Ungarn^ unb bemäd^^

tigte fic^ auc^ ber iBurg ton 9iaab. S)oc^ nahmen bie Ungarn

1) 9^ac^ ©(^reiben t. S3eta8 toon 1254, ibid. IV. 2, 220.

2) Potthast, nr. 11032—11038. 11043.

3) Böhiner-Ficker, Reg. imp., nr. 3211. SSgt. 3210. 3216.

3217.

4) ©djreiben §. griebric^ig »on Öftcrreic^ bom 23. 2Rai (?22. 3um)

unb 13. 3um bei 2)UiUer 166, 83. 85. 3n erperem ifi bie 3at}l ber

getöteten 2;ataren auf 700, in k(3terem auf 300 angegeben. Sßgl,

©c^teammet a. a. O., @. 674ff.
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btc @tabt toieber ein unb üerBrannten bie im @(^Io[fe befinb*

liefen Öfterreic^er. Slud^ baä ^rcöburger Äomitat tourbe

burc^ ben ©rafen ßoömaö, unb aU biefer in ©efangenfc^aft

geriet, burd^ beffcn trüber Slc^iüeuö mit Erfolg gegen bie

Öfterreic^er eerteibigt ^).

©iö 3um (Snbe beS 3a^reö 1241 blieb baö 8anb auf bem

redeten ©onauufer Don ben äliongolen t»er[c^ont, ba ber breite

(Strom eine unüber[(i)reitbare ©c^u^we^r bilbete. 3m SBinter

ahtx fror bie SDonau fo feft ju, ba^ man auc^ mit ^ferben

über baS @tg ge^en fonnte. 2lm Sei^nac^tötage 2) famen bie

furchtbaren Sorben über ben glu§ unb begannen aud) ^ier bie

SSertoüftung unb 2tu8|3lünberung beä Öanbeö. ©a§ §eer teilte

fic^. ßaban ging nac^ ber SJerbrennung (5lIt»)Ofen§ füDioärtS,

um ben ^cnig iSela ^u fangen, ber mit feinen ^öc^ften iöe^

amten unb mehreren iöifc^öfen oor i^m nac^ Xraii in '^aU

matien flo^. S3atu menbete fic^ gegen @ran, toeld^eS bamalS

bie ^eroorragenbfte ©tabt Ungarn^ unb mit ©räben, SOiauern

unb ^öljernen türmen oerfe^en toar, fo bafe fid^ im S$ertrauen

auf i^re geftigfeit unjä^ügeö 2SoI!, befonberä üon ben cor*

ne^mcren «gtänben, bort^in geflü^tet ^atte. Slüein bie ©tabt

tourbe mit brei^ig Surfmafc^inen 2:ag unb 3kc^t befc^offen,

bie Sürme burc^ (Steine niebergefc^mettcrt, bie @rä6en burd^

(Srbfäcfe ausgefüllt. 2llS bie (Sintt»o^ner, Ungarn, granjofen

unb Öombarben, bie Hoffnung aufgaben, bie @tabt Ratten ju

fönnen, jünbeten fie bie 23ororte unb bie ^öl^ernen ^äufer an,

verbrannten ungeheuere 2$orräte üon Zud}, »ergruben alle

Äoftbarfeiten unb ^ogen fid^ bann in baS @d^Io^ unb bie ftei"«

nernen ©ebäube ^urücf. Öe^tcre tourben öon ben S^ataren

erftürmt, bie SSerteibiger niebergemac^t ober toie ©c^tceine gc*

braten. Stud^ brei^unbert borne^me grauen, bie iBatu um

1) Eoger, c. 33. Fejer IV. 1, 390; IV. 2, 388—391. Sie Urf.

^. griebric^§ bei SKeider 168, 87, bereit ©atum ^orma^r gefätfdbt

l^at, foöte man nidjt immer nodb für biefc Unternehmungen beS ^erjogS

benutjen, ba fte inS 3a^r 1236 (1235 ?) gehört. ®. oben, @. 409 9k. 1.

2) Siefen Sag giebt baS ®<i)xtiiim be§ 2lbte8 »on 2Jiarienberg au8

SBien bom 4. Sanuar 1242 ap Fejer IV. 1, 235. Erben I, 502.
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®d)onung i^reö MenS baten, Ite§ btefer, öoü Sut, ba^ t^m

oüe iöeute entgangen toar, fämtlid) ent^au:t3ten. ®aö @c^to§

bagegen n^urbc burd^ ben ©rafen Simon, einen in Ungarn

eingenjanberten ©panier , mit ©rfolg Be^au|3tet ^). @tu(;I^

toeiffenburg tourbe burd^ bie @üm|3fe, bie eä beim ©c^meljen

beS @d}neeS umgaben, <St. 2)?artinöberg, baS fein Slbt tapfer

toerteibigte, burd^ feine fefte Sage gerettet, ©onft toar aud^

baä bieöfeitige Ungarn ber Sut ber geinbe preisgegeben, ob^

too^I biefc nid^t ^txt Ratten, baS Öanb fo grünblic^ ju ber^

beeren toie bie (gebiete jenfeitS ber ®onau. 'änä) nad} Öfter^»

rei^, in bie ®egenb üon SBiener 9^enftabt, fd^eint toieber ein

®tretfcorp3 oorgebrungen ju fein 2).

Saban toar mit einem Steile feineö §eereö ben König rafc^

berfolgenb Slnfangö a)?ärj 1242 biö ©palato unb 3:raü öor^

gerüdt, o^ne inbeffen auf biefe ©täbte, bie fid; ju fräftiger

©egentoe^r rüfteten, einen Singriff ju unternef;men ober ben

tönig in feine ©etoalt bringen ju fönnen, ba biefer fid; auS

Sraü auf bie benachbarte 3nfel SSna geflüchtet ^attc unb burd^

bie iöetoo^ner ber balmatinifc^en unfein unb Siüftcngebietc

tapfer »erteibigt »arb. "D^ad^bem ßaban einen SDIonat lang

bie offenen Drtfd^aften in Kroatien unb bem nörblid^en ©al*

matien bertoüftet ^atte, 30g er burd? 33o§men unb ÜtaScien

toieber an bie 23Zeereö!üfte unb bei Ö^agufa oorbei nad> Sat^'

taro, »erbrannte biefe ©tabt, jerftörte ©rioafto norböftüd; oon

©futari unb toenbete fid^ burc^ «Serbien nad^ iBuIgarien. (SS

toar bteS auf ©efe^t S3atuS gefd^e^en, ber auf bie 9lad^rid^t

tom Xobe beS ®roP;anS Oftat (am 11. ©escmber 1241)

toegen ber 2iBal;rfc^einlid;!eit beüorfte^enber 2:^ronftreitig!eiten

1) 2)tefe SInflabe ^Rogers (c. 40) tvirb burc^ bie Urfunben Ä. 93etü8

»Ott 1243 ap. Fejer IV. 1, 272—275 beftätigt. SBgl and) SBolff,

©. 335 ff.

2) 53enc(it beS in 91euftabt antüefenbeit Ivo Narbonensis clericus ap.

Erben I, 500. ©t^iramittct a. a. O., ®. 684ff. unb 51. gider,

§. griebric^ II., ©. lOGff. t;a6en bie ©taubrcürbigfeit ber in biefem

SSeric^te enthaltenen eingaben mit gutem ©runbe angefoci^ten, bagegen

l^at fte SSolff, ®. 341 ff. ju berteibigen gefugt.
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Ungarn täumtc unb mit reichet S3eutc on ^oftbarfetten , be^

fonberö an SSie^ unb ja^Uofen O^efangenen, burc^ (Siebenbürgen

nad^ Rumänien abmarfc^ierte, bic untere ©onau über[d^ritt

unb \iä) in iBuIgarien mit Saban bereinigte, ^ter iDurbcn

noc^ alle ©efangenen, bic bon ber treuIo[ertoei[e in SÄuöfic^t

geftellten (Sriaubniö, in bie ^eimat surüdjufe^rcn , ®ebraud^

machen tooßten, burci> bie mongoIifd;e 9?etterei nteberge[äbelt.

Ungarn^ 2BiebererI;eBung. ^te beutfc^e ^otonifatton.

21IS S3ela IV. enblid^ toieber nad^ Ungarn jurücffe^ren

!onnte, toar [oft baö ganje 8anb eine Sßüfte. Seite ©treten

in einer äluöbe^nung ßon fünf^e^n 2^agrcifen toaren menfi^en»«

leer, bie ßebenömittel üon ben geinbcn aufgeje^rt ober toeg*

gef(^Ie^^3t, bie i^elber unbebaut, [o ba| eine furd)tbare ^ungerS^'

not auöbrad^, bie nod^ öiele S^aufenbe oon 3)ien[cben ^inroeg^

raffte. §unbe unb ta^en toaren gefuc^te Sederbtffen , [elbft

SJienfc^enfletfd^ foll auS 9^ot öffentlich oerfauft toorben fein,

©aju famen bann noc^ al3 neue Öanb^Iage ganje ©d^aren oon

SBölfen, bie fi(^ ungeheuer oerme^rt Ratten unb felbft in bie

SBo^nungen einbrat^en ^).

SSela fu(^te ju Reifen, fo gut er fonnte. 2Sor aüem ftrebte

er, bie Integrität beS D^eic^eö toieber i^er^ufteüen unb bem

1) Thomas archidiac. Spalat., c. 40. Cont. Sancruc. II, p. 641

ad 1243 (ftatt 1242). Ann. S. Eudb. Salisb., p. 788 ad 1242. SSgt.

Eoger., c. 40, ap. Endlicher, p. 294 sq. unb ^^. §unfalto^, ®ie

5}iumönen, @. 89 f., voo urtunbUc^e S3etege für bie 35ern>üftung unb (Snt=

»ölterung ©iebenbürgenS gefammelt finb.
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^erjoge öon öftertctc^ bie ©rensfomitate ju entreißen, bte er

bemfelben ^atte üer^fänben muffen. Sä^renb ber ^reäburger

Dfcergefpan Sld^iüeuS baS aJkr^^felb biö gegen SBien tertoüftete,

griff ber ^öntg felbft, roa^irfdjeinlic^ norf) im ©^Mtfommer beS

3a^re3 12-42, Öbenburg an. Obtoo^I biefe ©tabt burc^ bte

üfterretd;ifd)e S9efa^ung mit Erfolg Derteibigt tourbe unb ^erjog

griebric^ mit einem |)eerc an bie ßeit^a rüdtc, fdieint iöek

bo(^ einen günftigen ^rieben ertotrft unb bie öerpfänbeten

^omitate 3urüdert;alten ju :^aBen ^).

(Sljenfo glüd(i(^ toar S3ela bei feinen S3emüf;ungen, bie

inneren 3uftänbe 3U orbnen, bte ßigentumSüer^ältntffe, iüeld;e

burc^ ben Zoh ber mciften SSefi^er ganj in SScriüirrung gc^*

raten toaren, ju regeln unb burd^ 2lnfiebelung ber (Eumanen

ju betben ©eiten ber Streife tt)ie burd^ ^ereinjie^ung frember

Ä'oloniften auö allen Seltgegenben , benen er t)erfd)icbene ^^*

günfligungen getoä^rte, ba6 ^eid^ toieber ju Beßölfern, ben

Raubbau ju i^eBen unb boä iöürgertum 3U fßrb^rn ^).

1) „Fridericus dux Austrie et Styrie cum magno exercitu occurrit

regi üngarie apud Lytam ibique pacificati sunt sine congressione."

Cont. Sancruc. II, p. 641 ad 1243. ®iefe OueHe tüte bie Cont. Garst.,

p. 597 ad 1242 fe^en tiefen grieben toor ben Singriff §. griebric^S auf

ajiäl^ren, ber fpäteftenS SlnfangS Oftober 1242 erfolgte. Über ben a5er=

tauf beS ÄriegeS togl auc^ bie Urfunben Ä. SctaS IV. »on 1243, Sunt 2.

unb 5., unb 1256, Suni 21. ap. Fejer IV. 1, 289. 295 unb IV. 2,

388—391. ®er Angabe ber Cont. Garst. 1. c. : „Fridericus dux

Austrie .... Belara regem Hungarie coUecto exercitu hinc et inde

suis viribus inclinavit et ipse rex per multam peeuniam pignore

confirmatam manus eins et indignationem declinavit" liegt »o^I

eine SSern^ecbfetung mit ben 35orgängen auf ber gluckt 93e(a8 burd; Cfter=

reic^ jugrunbe. ®enn bon (Snbe Sejember 1242 an erfc^einen in ungari=

fc^en Urtunben (Mon. Hung. Dipl. XII, 131 sqq.) toieber ©rafen ber

Äomitate SBiefelburg, öbenburg unb ©ifenburg, unb überhaupt bie un»

garifc&c SSertnaltung bafelbft tl^ätig.

2) ,,Cum pridem regnum nostrum . . . Tartari invasissent, et sua

barbarica feritate vastavissent, reguicolis in magna parte vel peremtis

vel abductis, et Hungaria, ante plena populo multis in locis in soli-

tudinem esset redacta, de cunctis mundi partibus homines tarn agri-

colas quam milites ad repopulandum terras depopulatas et habitatori-
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2IuS bem „lateinif^en Öanbe", tt)O^I Stalten, famen toieber

ßeutc Befonberö nad^ ®ran ^). Sßor allem tourben aber bic

Slnfiebelungen ber S)eut[c^en Begünfttgt, Don benen btelc in ben

toeftlic^en ®ren3gebieten füblic!^ Don bcr >E)onau feit ber fväu"

It[d^en ^q'ü i^re Ülattonalität Behauptet Ratten, anbete \päUx

^tnsugefommen tooren.

<Bd}on unter ©tep^an I. toaren fe^r biele grembe, unb

jtoar nic^t BIo§ bitter 2), bie int (befolge fetner ©ema^Iin

!amen, fonbern aud^ ^anbtoerfer nac^ Ungarn ge3ogen. ©ie

„beutfcfeen (Softe " oon „ ©eutfd; " => ©^at^mar (S^at^mar^

9fientct^i) Be(;aupteten im breiae^nten Sal^r^unbert, ba§ i^re

3$Drfa^ren unter bem ©cBu^e ber Königin ®ifela, alfo fc^on

unter @tepf;an bem ^eiligen in Ungarn eingettanbert feien ^).

SDWgen bicie junäi^ft auc^ jiemlid; oereinjelt geBIieBen fein, fo

jog aud) ber |)anbel oiele grembe nac^ Ungarn. OBtoo^t ber

Sranfitoerfe^r ^roifc^en ©übbeutfc^Ianb unb Ungarn unb jtoi^

fc^en bem Oriente auc^ nac^ bem S3eginne ber ßreuj^üge nii^t

fo fe^r burc^ bie natürliche 33erfe^räaber , bie ©onau, öer*

mittelt tourbe, ba bie 3Bege burd^ bie Salfanlönber nic^t fidler

genug toaren
, fonbern üBer 23enebig ging *) , fo lieferte boc^

Ungarn felBft "ipferbe, ©c^lad^toie^, ^äute, ^eljtoerf, nament^

lic^ 2J2arberfeße, bie oon ben Kroaten meift ftatt ber (Steuern

entrichtet tourben, (Setreibe, Sein, i^ifd^c unb anbere 9?o^=»

^jrobufte ^), toofür e§ burd^ bie Sßenetianer unb anbere Italiener

tus vacuatas eclicto regio studuimus convocare etc." Urf. S3eta§ IV.

fcon 12G8 ap. Fejer IV. 3, 438. Sßgt. bie Urf. bon 1249 ibid. IV. 2,

49 unb üon 1255 ibid. IV. 2, 292. 319.

1) Fejer IV. 2, 374 sqq.

2) Keza, De nobilibus advenis ap. Endlicher, p. 124—128 jäl^tt

eine 9tei^e toon (äbeln auf, bie bon ©cii'a I. Big in8 breise^nte 3a^r=

'^unbert au8 »erfc^icbenen l'änfcern in Ungarn eingen^anbert »aren. grei»

Uli) fmb bie 9?amen teitecife fatfc^, teittoetfe unfidjer, unb noc^ unfic^erer

bie öon ^feueren berfuci^te Verleitung fpäterer ungarif^er ©efc^let^tct

ton benfe(5en.

3) Fejer III. 2, 211.

4) §ei)b, ©efc^ic^te be8 Sebante^anbetS I, 92 ff.; II, 716 ff.

5) SKauttarif für §aimburg ap. Rauch I, 200 unb Fejer VII. 1,

278 sqq.
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too^I befonberS bie ßrjeuflniffc beö Dfteng, auö S)eut[d^Ianb

Saffen, Mergeräte, B^cflcl, ^olj, &ber u. f. to. , üon ben

9iteberlanben ^er befonberö Xüd}tx erhielt. Äaufleute auS

Öfterretc^, befonberS Sßien, auä iöaiern namentlich Ö^egenö»»

Burg, auö ©ad^fen, SSö^men unb "»ßolcn, auS ben Itn!Sr^etni='

fd^en ©egenbcn, felb[t auö i^ranfretd^, onberfeitS auö 23enebtg

ftrömtcn gegen baS (Snbe beö brei3e^nten 3a^r^unbert5 in ®ran

3u[ammen ^). 'Da fid^ ntand^e ^aufleute bleibenb ober toentg='

ftenS auf längere 3f^t in Ungarn nieberlie^en
, fo erllärt eS

fid^ leicht, ba§ in aüen ungarischen ©efe^en auf bie „(Säfte"

(hospites) befonbere D^üdfic^t genommen ift. 3n ®ran toaren

gur ^txt beS aJJongoIeneinfaüä , toie ein gleid^jeitiger ©c^rift^

fteüer fid^ auSbrüdt, bie granjofen (loo^l Saüonen) unb 8om^

barben gteii^fam bie Ferren ber @tabt ^), unb au(^ armenifc^c

„®äfte" gab eö bafelbft 3).

(Sine beutfd^e tolonifation im großen begann unter (Seifa IL

(1141—1161). ÜDiefer berief in ben erftcn 3a^ren feiner S^e^»

gierung jDeutfc^e auä ben ^Dlieberlanben unb ben Öt^eingegenben,

bie mit einem gemeinfamen 9?omen lange aU „glanbrer" ht"

geid^net toorben finb, nad^ bem ©üboften feines 9?eid^eS unb

toieö i(;nen bie nod^ oben ©egenben um ba§ heutige ^ermann*

ftabt an ^). ©iefe beutfd^en iöaucrn robeten bie ^Bälber aü§

unb fd;ufen blü^enbe ©efilbe auö benfelben. ^1a<^ ber ^ier

erbauten ©ibinburg, ber S3urg am 8'Iuffe ©ibin ober ®3eben,

bem fpätcrn ^ermannftabt , eri;ielt jucrft baö umliegenbe (äe=»

biet, bann baö ganje ßanb ,,ienfeit8 beS Salbeö" ben 9kmen

Siebenbürgen ^).

1) Utf. S. 2abi8tau8 IV. »on 1289 ap. Endlicher, p. 605 sqq.

2) Eoger, c. 39, ap. Endlicher, p. 291.

3) Erneuerung i^reS ^rioilegS burc^ ^. S3ela IV. im Sa^re 1243

ap. Fejer IV. 1, 307.

4) ^iad) bem *Pribiteg t. 2Inbrca8 II. t>on 1224, angeblid^ einer St»

neuerung ber »on @ei(a IL gewährten grei^eiten bei ÜTeutfcb unb

girn^aber, Urtb. j. @efd^. ©iebenbiirgenS (F. E. Austriao. Dipl.

XV, 28).

5) ©aß bieg bie richtige Slbleitung fei, ift je^t bie überiüiegenbe 2ln»
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So^l auc^ naä) anbeten ®egenben Ungarns unb ©ieBen«'

bürgenä famen um biefe ^dt ober batb barauf beutf^e Sln»^

ftebler ^). X)enn [c^on unter 33ela IIL gaB eS neben ben

,,frür;cren" glanbrern in ber „Dbc" anbere g'tanbrer in

«Siebenbürgen ^). 3a bereite unter ®eifa 11. bilben bie bon

ben ©äften gefteüten trieger unb grcmbe, befonberS too^l

bcutfd^e @oIbtruj3|)en, einen toefentlidCjen 53eftanbteil be§ ungari*

fd^en ^cereS 3). 3^ 3a^re 1199 befiegtc ^önig (Smerid^

feinen iöruber 2lnbrea3 gerabe mit ^ilfc ber beutfc^en ®äfte ^).

SIuc^ in finan5ieüer ©ejie^ung fielen bie „®äfte" fe^r m§ ®e*

toic^t. Unter S3ela III. tourben bie (Sinfünfte t>on benfetben,

aüerbingö too^I etwaä übertrieben, ouf 15 000 2)Jar!, ben

eilften 2;eil ber ©efamteinna&men beö tönigS, gefc^ä^t ^).

äBid^tige folgen ^ätte bie D^ieberlaffung beS beutf(^en Orbenö

l^aben fönnen, bem Äi3nig 5lnbreaS TL 1211 ba3 iöurjcntanb

im füböftlic^en «Siebenbürgen, baS bisher toegen ber fläten (Sin*

fälle ber Sumanen „öbe unb unbetoo^nt^' toar, alö ©efd^enf

berlie^, frei oon allen Steuern unb jeber fremben ©erid^tö*

barfeit als ber beö ^önigö, mit ber (Erlaubnis, jum Sc^u^e

beö D^eic^eS gegen bie Sumanen 53urgen ju errichten ^). 3Der

fid&t. 5BgI. ^. 58. ^Röster, 9totiiämfc^c ©tubten, @. 132 f. ^. §un-
fa(b^, (gt^nogra»}]^ie, @. 294 unb 2)ie Ungern, @. 106. yi. Xeutfc^,

©eft^ic^te ber ©iebcnbürger ©ac^fen, 2. 2luf(. I, 23.

1) 2IIS bie erften „®ä[te" beS $Reid^c8 bejeic^net SInbreaS IL bie

„©ad^fen" in ben brei ©örfern Äarafo, tra^sunborf (Sgen) unb 3tam8

nörblic^ toon Äarlöburg. „Urtb. toon Siebenbürgen", @. 7. 2Iud^ bie

erften iRiebertaffungen bon ®eutfd)en (9t^einlänbern ?) in ber 3it>3 ^aben

toiellei^t fcf)on unter (Seifa II. [tattgefunben. @. ÄroneS, 3ur @efc^.

beS beutfc^en S5oU«tum8 im Äarpotenlanbe mit bef. JKüdfid^t auf bie

3ip8, ®. 20
ff.

2) „Urtb. ö. Siebenbürgen", @. 4.

3) Otton. Frising. Gesta Frid. I, 31.

4) „Accitis Theutonicis, quorum ibi copia magna est, qiii et hospites

ibi vocantur." Chron. regia Colon. Cont., ed. Waitz, p. 168.

5) 5Bgl. @. 370.

6) „Castra lignea et nrbes ligneas" in Urt. öon 1211, bie aber

nur in einem fpäteren SranSfumpt toor^anben ift, bagegen in ber noc^

im Original erhaltenen SBieber^olung ton 1222 „castra et urbes la-

^uBer, ©ej^i^te Öftertei*g. I. 30
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Dtben ging mit gto^cm (Sifer an ba§ Serf. dx üertetbtgte

baö 8anb gegen bie 9?aub3Üge ber (Eumanen, fid^ertc eö burd^

einen Sitanj ßon ©urgen, tief bcutf^e SInftebter ^crbci unb

be^nte fein ©ebiet über bie ,,(gd}neeBerge" im ©üben nad;

bem ßumanen* unb Salac^enlanbe au8. ©ine bon ©eutfd^cn

bctoDf;ntc ©rcnjmar! bi^ jur unteren ©onau fc^ien fid; ju

bilben, toaS bie (gntiüidelung bcS [üböftlic^en Suro^a in ganj

neue S3a^nen getenft l^aben toürbe. Slüein bie 9?ttter begannen

in i^rem ftoljen @elb[töertrauen, fid) Siedete an^uma^en, bie

i^nen nic^t juftanben, unb ^'änbereien ju befe^en, bie bem Könige

gehörten. 2t(ö bie[er bagegen auftrat, trugen fie i^r Öanb bem

'^a)ii\tc 3um (Eigentum auf unb fteüten eg unter ben <Sd)u|

unb bie Ober^o^eit be§ römifcben ®tul?leg. ©erabe bieS führte

ben ©turj ber ^errfc^aft beö Orbenä ^erbei. Erbittert ba^

rüber, ba§ biefer fic^ ber 5lb^ängigfeit Don Ungorn entjie^en

wollte, brang ber Äönig mit bewaffneter äRad^t inö Canb unb

trieb bie 9?itter im 3a^re 1225 auS i^rem ©ebiete. 3m fol*

genben 3at;re folgte ber S^eutfc^meifter ^ermann bon ©aljo

bem 9ftufe beS ^er^ogö tonrab ton SOkfooien unb fc^idtc feine

9f?itter an bie untere Seii^fet, um beffen Öanb gegen bie ^reu^en

ju fd)ütjen. Sjie ^äpfte machten nod; längere 3eit Slnftrengungen,

um bem Orben üuc^ ba§ Surjenlanb wieber ju üerfc^affen. T)a

fie aber bie fc^wäd^eren 5Reid^e immer alä ®egengett)i(^t gegen

S:)eutfc^Ianb begünftigten unb ba^er gegen biefe nie fo energifc^e

DJia^regeln ergriffen tote gegen beutfd^e Könige, fo blieb 2lnbrca§

unnad^giebig, unb baä ©urjentanb toarb unter bie 23ern)altung

beö Ä5nigä gefteüt.

SDagegen erhielten bie S^eutfd^en im füböftlid^en @ieben='

pideas", »aS boc^ »rol^l iua^rf($einU(^er iji. 9Iur '^tx^t urbs bamatS

nic^t ©tabt, hJie aügemein ü6erfe<jt i»irb, fonbern regelmäßig ©urg.

Sitte auf ben S)eutfc^orben in Siebenbürgen bejügttc^en Urtunben bon

1211—1234 in „Urfb. bon ©iebenbürgen", <B. 8—58. ißgt. ^^^^tli^^i,

®ie beutfcbcn 9iitter im Surjentanbe. '^rogr. be8 efang. @t?mn. ju

itronftabt 1861 unb 1862. 2Jiaurer, 2)ie «efi^ergreifung ®ieben=

bürgeng burc^ bie baS i'anb je^t beioo^nenben 9Jatiouen (^öerün 188ii),

©. 41 ff.
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Bürgen, bie fett bem brei^e^nten 3a(;r^unbert getoc^nltc^ ®ad()[en

genannt werben, im 3a^re 1224 burc^ SlnbreaS II. ben großen

gret^ett^brtef ^), ber, angeblich nur auf ben S3ebtngungen iu§enb,

unter benen ®eifa IL fie inS l'anb gerufen ^attt, für 3af;r*

l^unberle bie ©runblage i^rer ftaat^re^tlid^en SJer^ältniffe ge^

toorben ift. "äilz S^eutfc^en üon S3roo§ biä Saröt im ©üben

beS ©jeflerlanbeä Bilben ein 5Bolf, fielen unter einem üon

i^nen felbft auö ben 3lnfäffigen geiüä^lten D^ic^ter unb bürfen

nur bann bor ba§ ©eric^t beö ^önigö ober be^ üon if;m er^

nannten ©rafcn üon ^ermannftabt gelaben toerben, tt»enn ein

©treit bon i^rem 9?td^ter nid^t entfd)ieben toerbcn fann. Sie

jaulen bem Könige jö^rlid; 500 2)iarf ©über, finb aber bafür

»on ben ^lacfereien bei Umtocc^ölung ber alten 9}?ünjen gegen

neue unb oon ieber anbern Slbgabe frei, ^u Kriegen im

9fJeic^e fteüen fie 500 Streiter, au^er^alb beöfelben 100 2}Zann,

toenn ber Äönig felbft, 50 3)lann, tocnn ein (^ro^er baö §eer

anführt. £)ie föniglic^eu Sälber unb Säffer fielen 3U i^rcr

SSerfügung. 3^re vQaufleute finb im ganjen ^Reic^e oon ben

3)2auten frei; au^ auf i^ren 3}?ärften brauchen feine SIbgaben

gejault p toerben. @ie toä^Ien fic^ felbft i^re ^riefter unb

entrichten biefcn, nic^t bem iöifc^ofe, ben ^e^nten. deinem

!ßniglic^en S3eamten barf in i^rem 8anbe ein S)orf ober ein

®ut gefc^enft toerben.

Seniger maffenl^oft too^nten bie S)eutfd^en in anberen

(Segenben ©iebenbürgenö unb Ungarns, über bereu ßinloanbe*

rung toir übrigen^ nic^t unterrii^tet finb. greilic^ f^ahtn mir

nur sufätlig über einzelne Ortfd;aften 5^ac()ri(^ten. 2(ber un^

bebeutenb toaren fie nic^t. ®ie beutf^e Ortfd^aft 9=?obna im

9iö|ncr ßanbe, „beö Königs ©ilberbergtoerf ", n?ar jur 3ett

beS Sinfaüö ber SJiongoIen fo ftarf beoölfert, ba§ bie (Sin^

tDOl^ner imftanbe toaren, ben 25ortrab berfelben ^urücfjufc^lagen

unb auc^ nac^ ber Überrumpelung burc^ bie geinbe biefelbcn

3U einem SSertrage 3U betoegen, ber tf;nen gegen «Stellung oon

600 Streitern Schonung fi^erte ^). 2In ber köxö^ max

1) „Ur!b. bon (Siebenbürgen", ©. 28.

2) Eogerii Carmen, cap. 20.

30*
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Z^omaßhxud ein „gro^eö beutfc^eö ©orf" ')• W^ totrb

öon einem gteic^seitigen ©d^rtftftciler alö „ gro^e unb fe^r teid^e

beutfc^e Drtfd^aft" bejeic^net ^). 3nt norbtoeftlic^en Ungarn

gegen 3Jiä§ren ju tco^nten bamals „in ben S)örfern unb

©täbten faft aüe§ 3^eut[d)e" ^). SZamentlic^ toerben bie ©ac^fen

in ^ar^3fen unb 5)eut[c^e (neben Ungarn) am gu^e ber ^urg

ßon S3ar§ fc^on Dor 1241 genannt *).

!©er 2J^ongo(en[tnrm tourbe freiließ ou^ für bie !Deut[c^en

in Ungarn oer^ängniäooü. 33iele beut[(^e Ort[c^aften teurben

t>ernic^tct, bie ©tntüo^ner, [o toeit fie fic^ nid^t burc^ bie gluckt

in bie SBälber retteten, ^tngc[(^Iad^tet. 2lber nac^ bem Slbjuge

ber geinbe [d;eint S3ela IV. gerabe 5)eut[c^e in großer ^a^

naä) Ungarn berufen ju ^aben, unb nun bauerten bie (SiU"

toanberungcn au3 Sjeutfd;lanb mehrere ä)ienfc^enalter ^inburd^

fort. 2ln ben ©iibab^ängen ber Sar^jaten, too namentlich bie

ßftttd^en 2:eile biö ie^t nur f^ärltc^ bewohnt unb meift mit

Salb bcbedt toaren, 30g ft(^ im öier^e^ntcn 3a^r(;unbert eine

faft jufamment;ängenbe Äette con beutfd^en SInfiebelungen öon

ber mä^rtfd^en ©renje biö in ben 9Zorben bon Siebenbürgen,

unb jtoar beuteten bie ^Deutfc^en ^auptfäd;U(^ bie SJcetaüfc^ä^e

ber erjreid^en ®ebirge au5.

!iDie 5lnfiebelungcn in Ungarn toarcn fretli(^ lange ^cxt

me^r jerftreut, unb eä fe^lt i^ncn ba(;er bie ^olitifc^e Drgant*

fation ber !Deutfd;en in (Siebenbürgen. 5lber 9^egel i[t aud^

bei i^nen unb ymax fd;on oor bem aJ?ongoIeneinfaü, ba^ fie

bon ben getoö^nlic^en Steuern frei finb unb nur eine für alle

Reiten fixierte Slbgabe an (Selb ober 9caturalten (3ct;nten ober

ii^ebenömittel jur iöetoirtung beö töntgS unb feiner Wiener)

cntrid;ten, ba| i^re Sriegöpflid^t genau geregelt ift, ba§ fie

naä) eigenen ©efc^en leben, if;ren Pfarrer unb ^Hid^ter fclbft

toasten, ba§ bie ^ö^ere ^nftanj über biefem ni^t ber ÄomitatS"

1) Ibid., c. 34.

2) Ibid., c. 16.

3) ^a6) einem »on SGBattenbac^ im „Irc!&io f. öfterr. ®efc^." XLII,

520 mitgeteilten gragment (einem tirc^tic^en Officium?).

4) Fejer IV. 1, 136. 322.
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graf, [onbcrn ber ßönig ober be[fen @teüi?ertreter ift unb ba^

fie über t^r SBermö^en teftamcntarifc^ frei ßerfügen bürfen ^).

3)knd;mal toirb i^nen au(^ 2lb[c^affung ber ©otteöurtetle be-

fonberö be§ ä^^i^^ßi^f^^ getcä^rt unb bafür ber 3euäfnbetoeiä

eingeführt. 2llä ^eifitser beS üxic^terö ober ©(^utt^eißen »erben

too^t and) ©efd^toorenc ertoä^nt. 3n llar^fen galt gar bte iBe*

ftimmung, bag nur baä o^^S^i^ ^"^n ©ad^fen ober über^au^t

S)eutfd;en nic^t aber haß oon Ungarn gegen bte ©ürger traft

]^aben foHte 2).

@ine größere sufammen^ängenbe ©ru^^e mit ein:^eitlic()cr

SSerfaffung bübeten nur noc^ bte <Sad;fen in ber ^xpß, bercn

35er^ältnt[fe iöelaä IV. (go^n, «gte^^an V., burc^ feinen grei^

l^eitSbrief oon 1271 regelte 3). 2luc^ fie ^aben ba§ dleä^t,

einen (trafen ober 9?ic^ter ^u loä^Ien *), ber 3^t>il[treitigfeiten,

1) 3SgI. baS ^ßriöUeg bon 1201 für bie hospites de Potok ((gäro3=

?otaf im 3em))Uner Äomitot ap. Fejer II, 387 (no^ furj); »on 1206

für bie hospites de tribus villis Ultrasilvanis Karako, Chrapun-
dorfetEams ibid. III. 1, 33; bon 1209 für bie hospites de villa

Varasd (SBaraSbin, ®eutfc^e, treU fie ben iudex ... ricthardum
solent appellare) ibid. III. 1, 86; »on 1230 für bie hospites Teutonici

de Zathmar Nemethi (more Saxonum villicus ipsorum armatus

cum quatuor personis sagittariis nobiscum exercituare tenetur etc.)

ibid. III. 2, 211; »on 1231 für bie hospites iuxta castrum Valkow
(SSufobär in @(a»onien an ber Sonau, offenbar neue Slntage) Teutonici,

Saxones, Hungari et Sclavi, ibid. III. 2, 237; toon 1234 für bie ho-

spites de magna villa Vereucze (^Seröcje), ibid. III. 2, 412; bon 1238

für ben locus, qui Zombathely (2:prnau) dicitur, hospitibus con-

gregandis aptissimus, bie jum §eere, bei bem ber Äßnig felbft ift, de

centum mansionibus unum militem omnibus necessariis militaribus

honestissime preparatum mittere teneantur, ibid. IV. 1, 132; au8 ber

3cit beS ^erjog§ Sotoman (f 1241) für bie hospites de Zamobor,
ibid. IV. 1, 264. 2lu^ bie *^3riBitegien bon 1244 für ^^Jefi^ unb

Äar^fen, ibid. IV. 1, 326—331 fmb (Erneuerungen älterer im iDion=

golenfturm bertorener grei§eit§briefe.

2) Fejer IV. 1, 829.

3) Endlicher, p. 522—525.

4) 2)0^ bieS übrigens feine neue S3egünftigung njar, jeigt eine Urf.

bon 1257 ap. Fejer IV. 2, 440, tro in ber 3ipS ein Goblinus comes
Teutooicorum bortommt.
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bie ©elbfotbcrungen ober (Srbf^aften betreffen, unter ^ujie^ung

»on ©nf;ctmifd;en felbft entfc^eibet, Mmtnalfai^en aber in

SSerbtnbung mit bem (trafen beö ^omitatä in Seutfc^au, ber

^auptftabt ber 'ißroDinj, nac^ betn bortigen ©eioo^n^eitSrec^te

rid^tet. '}iiemanb foüte baö 9^e(^t ^abcn, einen Don i^nen ßor

ben Äönig ober überhaupt oor ein auäroärtigeö ®eri(^t ju laben,

„toeil biefe einfa(^en i'eute in ber 9xed;töfprac^e ber 2(beltgen

fic^ nii^t auöbrüden fönnen unb, mit Sldcrbau befc^äftigt, i^re

eigenen 9^ed;te unb ©cfc^e ^aben". 2luc^ if;re ©eiftlid^en U)ä(;Ien

fie felbft unb entrichten biefen ben ße^ntcn. 3agb unb i^ifc^erei

fte^t i(;nen ju; aud) f;aben fie ba^ Ü^ed^t, bie Sßälber urbar

3U mad^en unb in ben S3ergen nac^ a}?etaüen ju fu^?n unb

biefe jutage ^u förbern. ®egen 3<if?Iung eineS jiä^rlid)en @runb^

jinfeS öon 300 Wart Silber ^) unb Stellung üon fünfzig mit

l^anjen bewaffneten Ä'riegern unter beö ^önigö S3anncr finb

fie toon aüen anberen Steuern unb ^i^^len im 9?eic^e frei.

Später gab e3 bort bierunb^ioanjig Stäbte, oon benen 8eut=»

fd;au unb Ä'äömarf bie bebeutcnbften toaren.

Sßenn an einem Drte bie !5)eutf(^en nä^er bei einanber

too^nteu unb ni^t Dor^errfd;enb mit Slderbau fid^ befc^äftigten,

fo mu^te au§ einer folc^en Slnfiebelung Don felbft eine ©tabt

erload^fen, ba bie (^runbbebingungen einer fold^en, S3efreiung

üom ^omitatSgerid^tc unb eigene ©eric^töbarfeit nad^ eigenen

®efet^cn unb burc^ einen eigenen 9xid;tcr, fc^on oorf;anben loaren.

>r)a(;er berul;t baö StäbtetDefen in Ungarn buri^auS auf beut*

fd^en (ärunblagen. Sd^on i(;rer äußeren g'orm nad^ ertoeifen

fic^ bie Stabtred^tc alö ^riüilegien für bie „(Säfte", bie frem*

ben SUnfiebler. S^nen unb nid()t allen (5intt)or;nern einer Drt^

fd^aft toerben junäd;ft beftimmtc 9ied;te Derlie{;en, auä benen

fic^ baä Stabtred}t enttoidelte. (5ö erfc^eint too^t gcrabeju

Slnlegung einer Stabt unb S3erufung frember SInfiebler als

gleic^bebcutenb, toenn j. iö. iöela IV. 1242 fagt, er i^aht

befc^Ioffen, auf bem S3ergc ®rec^ bei Slgram „ eine freie Stabt

1) am Slnfang beS bierje^nten 3a'^r^unbevtS ja^tten fie fc^on jä^r»

üc^ 1200 aJJart. ''^ribileg i!. ÄarlS »on 1317 ap. Fejör VIII. 2, 57.
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ju grünben unb bort^in ®äftc ju berufen". Qx toeift bte[en

ßänbercten an unb öetlei^t i^ncn öer[c^iebene 3$orrec^te, nament^»

lic^ grei^eit com Tribut (ber 3)(aut) im ganjen Äönigreit^e,

freie ^af;l bc3 ©tabtric^terä, eigene (äeric^tSbarfeit mit "äppzU

lation unmittelbar an ben Honig, iDlarftrec^t unb bie iöefug*

niä, in Ermanglung ßon (ärben über baS äJcrmögen teftamen^'

tarifd) ^u »erfügen, tooju 1266 nod; bie Befreiung ßon ber

perfönlic^en §eer^3flic^t fommt ^). 2ln manchen Orten ift gerabe«»

pi ein beutfi^eä ®tabtred;t mit einzelnen 2)cobififationen rcci*

:piert, n)ie 3. 33. in Ofen, beffen fpäterem Oici^täbuc^e, baö in

beutfc^er ^pxad^t abgefaßt ift, Ü)Jagbeburgcr 9?cd}t jugrunbc

liegt 2). @o btlbctc fid^ feit SÖela IV., ber befonberö nac^

bem aJtongoleneinfalle baä igtäbteiDefen ft)ftematif(^ begünftigte ^),

ein neuer ®tanb auö, ber @tanb ber Bürger, ber üor^errfc^enb

auä 2)eutfc^en beftanb.

S)urc^ iöegünftigung ber i)^ieberlaffung frembcr Slnfiebler,

»orjüglic^ ber £}eutf(^en, gelang eö Öela IV., bie SBunben,

toelc^e bem JHeic^e burd^ bie 3)?ongolen gefi^Iagen njorben ©aren,

toenigftenä einigermaßen 3U feilen.

Um bie 25erteibigung^fäf;igfeit Ungarnö ju ^eben, legte ber

Äcnig an geeigneten fünften iöurgen unb fefte ^läl^e an, beren

haß 8anb üor bem äliongoteneinfaüe faft gän^lici^ entbehrt ^atte,

unb ließ auc^ burc^ bie ©tifter unb SOiagnaten fold^e er*

bauen ^).

1) Fejer IV. 1, 258; IV. 3, 330. Endlicher, p. 451. 507.

2) 31. aJiici^na^ uub '^. Sic^ner, Ofner ©tabtrec^t oon 1244 bis

1421. (1845.)

3) eine 9iei^e t>on (gtöbtepmilcflien feit 1242, bie bei geje'r ger=

ftreut flehen, finb gefaminelt ap. Endlicher, p. 451 sqq. darunter

p. 466 sqq. für bie hospitos de Pesth üon 1244, beren 9iec^te teilroeifc

auc^ auf minor Pesth ultra Dauubium sita ober Ofen übertragen »et»

bcn, p. 489 sqq. »on 1255 für bie hospites de nova villa Bistricia.

4) SSgt. bie 3iu6erungcn SSetaS IV. fetbft in Urtuuben ap. Fejer

IV. 2, 320. 374. 453 unb Mon. Hang. Dipl. VII. 320; XII, 501.

Siamentli^ bie Ofner 33urg (in monte Pestiensi) würbe nacb ben citicrten

Urfunben bamalS erbaut.



472 SBejie^ungen Ä. ^da^ IV. ju 5Benebig,

S)od^ Begnügte \iä) auä) S3ela IV. nic^t mit ber inneren

Kräftigung [eineS 9?eid^e5, fonbern fud^te baö[el6e aud) nac^

au^en 3U eriDeitern. Leiber entfprac^en feine Erfolge ntc^t

immer bem gemad^ten Äraftanfmanbe, ber bem erfc^ö^ften t'anbe

bo^j^elt em^jfinblid^ toar.

Saum ö)aren bie üJfongoIcn aBgejogen, fo tourbe Sßda in

einen Krieg mit ben 33enetianern Derroidelt, inbem er im 3a^re

1242 baö bon i^nen afcgefaüene 3<^^a wnter feine |)errf(i)aft

aufnahm unb im folgenben ©ommer bemfelben Srup^cn unter

?(nfü^rung bcS iöanö S)iont;fiu3 ju^ilfe fc^idte. 5llö aber biefer

im Kampfe gegen bie 23enetianer oertounbet tourbe, »erlief er

bie ©tabt, unb nun Verloren aud) bie Bürger ben 2^iut. Um
nur i^r ÖeSen ju retten, ftürjten bie meiflen burd; bie S^ore

ober über bie äJiauern l^inauö unb flüi^teten \iä) nad^ 9cona

auf ungarifd^eö ©ebiet. D^ne toeiteren SBiberftanb jogen bie

a3enetianer in ^axa ein. SDbtoo^I biefe bei einem Singriffe

auf 5yJona burc^ ben ©rafen S3cd^enb eine 9lieberlage erlitten,

f^lo§ ißela am 30. 3uni 1244 mit 35enebig i^rteben unb Der*

jid^tete auf ^axa unter ber S3ebingung, ba§ toic bisher jtoei

^Drittel beö bortigen ^afenjotleö il;m jufaüen unb ba^ bie

23enetianer mit feinen ©egnern, namentlid; mit ^catrt^ öon

(5fte, ber Sitroe beö Kontgö SlnbreaS IL, unb beren ©o^n fein

S3ünbniö fd^liepen foüten ^). 9iur unter brüdenben S3ebingungcn

erlangten bie 3<^i^*^l^nci^ 1247 bie Erlaubnis 3ur 9iüd!el;r in

il;rc SSaterftabt 2).

Sf^i^t glüdlic^er toor SSela bei feinen ©emü^ungen, bem

1) Thomas archidiac. Spalat., c. 43, ap. Schwandtner III, 618.

Andr. Dandalus ap. Muratori XII, 353 sqq. Urt. S3ela8 IV. für

3ara »om 3a^re 1242 in Mon. Hung. Dipl. VII, 143; für Sion^S,

58an unb §erjog bon ©labonien, ibid. XII, 152; für ben ©rofen

93ec^enb ap. Fejer IV. 1, 444. 2)ie griebenööerträge bei Sl^omaS,

Urfunben jur älteren §anbel8- unb ©taot«gefd^id)te S5enebig8 in F. R.

Austr. Dipl. XIII, 419.

2) Stomas 0. a.D., @. 432 ff. Mon. bist. Slav. merid. I, 68 sqq.

Mon. Hung. Dipl. XX, 349 sqq. S)ie Urfunben ber fotgenben Sa'^rc

in ben Mon. Slav. ergeben, baß bie Slngabe ungarifc^er ipiftoriter, 3öta

fei 1254 toon ben SSenetianern an i^ela jurüdgegeben woxben, falfdj ift.
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TU^fifd^en Surften 9ia[ti[(aü, @ema:^I [einer 2:oc^ter SInna, baö

gürftentum §alitfd^ 3U terfd^affen. D^Jornanä @o^n, ÜDantel,

be(;au^tete fi(^ glüdli4) ftegen bcn öon ben Ungarn unter=»

ftü^ten 3^efcenbu^Ier. X)od) trat aud^ ®antel mit iöela in

freunbfc^aftlid^e S?ejtc^ungen unb üermä^lte feinen @o^n ?eo ^)

mit beffen 2:oc^ter Sionfian3e. öiaftiflat) erhielt bagecjcn »on

^ela juerft bie 3Bürbe eineä ^an§ con ©laüonien ^), bann

bie 33erlDaItung beö öanatc^ ton 9}iad)0iD (SQiacfo) ^), tpclc^es

ben nörblid^en 2;eil beö heutigen (Serbien n^cftlid^ bon ber

2)?oratt>a umfaßte.

Um bag 3a^r 1254 untertoarf 53ela auä) 33oSnien, beffen

S3ane biö^er unter manchen ^äm^jfen i^re Unab^ängigfeit Ungarn

gegenüber behauptet Ratten. Um baö 8anb leichter im 3aumc

3U galten, trennte er baö Sßanat bon Ufora an ber unteren

iöoSna, baö auc^ früher ein felbftänbigeö ®ebiet gebilbet (;atte,

öom eigentlichen Soänien im gebirgigeren ©üben unb fteüte

e§ unter eigene ungarif(^e iöane. 5luc^ ber i^ürft üon S^ulm

erfannte auäDrücflic^ bie Dber^o^eit beö Äönigö üon Ungarn an *).

$Dic Unab^ängigfeit «Serbien^, beffen ®ro§zupan @tep(;an I.

1217 buri^ ben ^apft mit 9hrf)tbead;tung ber 9f?ec^te Ungarns

ben ^önigötitel erhalten ^atte ^), lie^ Söela unangetaftet. S)a='

gegen fuc^te er über bie Satac^ei feine Dbert;o^eit auöjube^nen.

®ie früheren S3ef;errfci^er ber (Gebiete nörblid^) oon ber unteren

5Donau, bie ßumanen, toaren burc^ bie ajlongolen jerfprengt

unb tcUroeife unterworfen toorben. Sjie meift t»on 33ie^3uc^t

lebenben Salac^en ober romanifierten iSett)of;ner beS alten

1) ^\ä)t fid) fel6ft, toie bie ungarifc^en §iftorifer angeben. ©. bie

Sßol^nf^e S^roni! 6ei © jaranietticj a. a. €)., 2in^ang, @. II f.

2) „Eatislaus illuster dux Galliciae et baniis totius Sclavoniae"

in Urt. S8ela8 IV. bon 1247 ap. Fejer IV. 1, 447sqq. ©agegen \ft

1248 (£tept)an @ubic^ 33an bon ©latonien. Mon. Hung. Dipl. XX, 359.

3) „Eatislaus dux Gallicie et dominus de Machou, gener noster

carissimus" in Urt. 33c(a3 toon 1254 ap. FejcJr IV. 2, 214 sqq.

4) ®efd)id)te 53o8nien8. 'Slaä) bem Äroatifc^en bes $rof. a>je!of(aö

Slaic »on Dr. 3. ß. «ojnictc (Seipjig 1885), ®. 112 ff. 137 ff.

5) S. b. § öfter, Slb^anbt. au8 bem ©ebiete ber flaöifdjen ©ejcbi^te

in „®i^ung8ber. b. faif. Sttab." XCIX, 135
f.



474 Äriege gegen Sutgareu iinb ©erben.

©acten unb ber S3alfan(;albin[el , bie im früt;ctcn 2)?ittetalter

t^re ©tlje fübltd^ öon ber S)onau gefaßt f;atten aber fett bem

ßnbc beS eilften Sa^r^unbertö fid) auc^ nörblid^ bon btc[em

®tromc ntebergela[fen Ratten ^), loaren nun Ijin unabhängig

gctüorben aber nic^t ftarf genug, i^re ©elbftänbigfeit gegen bcn

ungarifc^en ßönig ju behaupten. äJJe^rere tt>alad;i[c^e Sot;tt)oben

ober tnäfen würben ton iöela IV. unterworfen, gür bie 236=«

l^auptung feiner ^errfd^aft glaubte biefer am beften baburd^ 5U

forgen, bafe er im 3a^re 1247 baS fd^on früher unter unga='

rifi^er 23otmä§ig!eit fte^enbe ©eoeriner iöanat bicöfeitS ber

Sttuta tt)ie ba§ Sumanenlanb jenfeitS berfelben mit 2lu§naf;me

einiger fleinerer Sejirfe gegen Entrichtung getoiffer 2(bgaben

bem So^anniterorben überlief ^). Sffiie cor einigen 3a()r3e^nten

ßom ©urjenlanbe aü§, fo fd)ten fid^ ie^t oom ©eoeriner i8a=

note auä eine geiftltd;c Drbenö^errfc^aft unter ungarifc^er Ober*

l^o^eit ju bilben. S)ie So^anniter f;aben aber bie 28ertt)altung

biefer Gebiete too^l angetreten ^) , aber fe^r balb n)ieber auf='

gegeben, ©d^on 1260 »irb baö ©eoeriner iöanat toicber ber

SScrttaltung eineS Ungarn, be3 fpäteren ^ofrid^terS SaurentiuS,

übertragen, ber einen »er^eerenben Sinfatl ber S3ulgaren jurüdE*

fd^lug unb benfelben i^re S3eute toieber abnahm *).

5lm (Snbe feiner 9^egicrung unternahmen bann tett§ S3elaö

(So^n ©te^^an, ber ben Cften beS 9?eid;e3 »erroaltcte, teils

ber 2;aoernicuS Slegibiuö unb anbere gü^rer mehrere ö^lbjügc

gegen S3ulgarien, üon too auö ber gürft ©toetiflao einen dm*

faü in baö ©eoeriner SSanat gemad^t ^attc. S)ie Ungarn

fäm)3ften mit ®Iüd, nahmen ^ibbin ein unb brangen biö

unter bie 9Jkuern ßon 2:irnotoa, \a einmal als 53unbeSgenoffen

beS SSutgarenfürften bis in baS gried)if^e ®ebiet »or. 2luc^

gegen bcn ©erbenfürften Urofc^, ber unter a^erroüftungen in

1) Ü&cr bie SRumäncnfrage f. oben, ©. 34, 5«. 2.

2) Fejer IV. 1, 447. SJgl. SR. 5Rö8ler, gtomänifc^e ©tubien,

@. 285 ff.
<p. §unfaltoi?, 2)ie 9iumänen, @. 90 ff. 2)er fa)?^ '^at

1250 biefe Urf. 53da§ IV. bcftätigt. Fejer IV. 2, 75.

3) 5B9I. SßelaS IV. ©d^reiben an bcn '^a)p% ibid. IV. 2, 221.

4) Url. t. SetaS für SaurentiuS, ibid. IV. 3, 199.
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ba§ ÜJJoc^otoer ißanat cingebrugen irar, ftrtttcn bic Ungarn

mit ßrfolg ^). 2Benn ahn aud^ <Stc)3^an V. fid^ bann bcn

Xitel eineä ^önigö Don Bulgarien beilegte, fo »atb bod^ eine

gefi^ertc ungarifc^e ^perrfd^aft über bie ©ebiete füblid^ Don ber

®aöe mit 2(uöna^me ton S3oänien nie ^ergefteüt.

SSoüftänbig fd^eiterten bie ißemül;ungen ^elaö IV., md^ bcm

Sluöfterben ber iöabenberger einen 2:eil t^rer Sefi^ungen an fic^

3U bringen.

Sicb^eljuteö fapiteL

!^te legten Oa^re gnebrt(^§ bea „^txdthax^n". —
^vec^tg= imb ^ultiirguftäube Öfterretd;^ mtter beti

:53aBenBerger:t.

®ie legten 3a^re griebri^ö II. bon öflerreid) toaren eben='

fo mit Säm)3fen überfüllt toic bie früheren, ^aum i^atte er

mit bem ungari[(^cn Wenige Sela, ber bie öer^fänbeten ©rcnj*

lomitate jurüdgetoinnen tDOÜte, Blieben gefd^Io[fen, fo fiel er

im §erbfte 1242 ouä unbefannten Urfad^en in älM^ren ein.

2tlö aber ^önig Senjel mit feinem §eere ^eranrüdte, traten

bie öfterreicfeifc^en O^itter jum großen S3erbruffc be3 ^erjogS

ben 9iücf3ug an, unb griebrid^ mu^te neuerbingö bie 23er=

mä^Iung feiner Süchte ©ertrub mit bem böi^mifc^en ^rinjen

SBIabiflab geloben 2).

1) Urtunbüc^e 3lciä)x\ä)ttn über bie[e Äämpfc auf ber 35a(tan'^al6infet

ap. Fejer IV. 3, 490. 525; V. 1, 24 unb 54; VII. 2, 73. Cod.

dipl. patrius VI, 106. 116. 142. 166; IX, 282. Mon. Hung. Dipl.

XIII, 66; XXII, 8. 12. Sie Ur!. ap. Fejer V. 1, 238sqq. ^alte ic^

für toerbäc^tig fc^on wegen ber barin angefüi^rten SBürbenträger.

2) Cont. Garst., p. 597 ad 1242. Cont. Sancruc. II, p. 641 ad



476 $tan ber ©t^ebung Djierretc^S jum Sötitgreid^.

3n ber näd^ften ^evt rocnbetc grtebr^ feine Slufmerffam*

lett befonberö bem Äam^sfc gtoifd^en ^aifertum unb '»ßapfttum

lüf ber mit neuer ^eftigfeit entbrannte, alö im §erB[te 1241

bie borne^m[ten gei[tlt(^en 8?eic^ö|ürften , bie (Srjbifi^öfe ton

SDJains unb Äöln, ficfe tom Ämfer Ioö[agten unb ben Ärieg

gegen bie ©taufer begannen, befonberS aber ai§ ber neue ^apft

önnocenj IV. nac^ längeren grieben^ter^anblungen mit bem

^aifer öoüftänbig bradj» unb fici^ im ©ommer 1244 burc^ bie

glui^t na(^ Sbon feinem 2)hc^tbereid^e entjog. S)en SBert, mldjm

betbe Xeile auf bie Unterftü^ung beö mäd^tigen ^erjogö ton

Dfterreic^ legten, fud^te biefer jur (Sr^ö^ung feiner «Stellung

unb feineö (Sinfluffeö ju benu^en unb com ^apfte bie (Srric^"

tung eines eigenen iöistumö in Sien, bom ^aifer bie Äcnigö^

toürbe ju erlangen. 3Bie jener ^), ging aud; biefer bereitwillig

auf Unter^anblungen ein. üDod^ forberte ber ^aifer für bie

SSerlei^ung ber ÄcnigStoürbe bie §anb ber S^iic^te beS §er3og5,

bie f(^on toieber^olt bem bö^mifd;en ^rinjen äßlabiflab »er*

fproc^en toorben toar, inbem er offenbar ben ^(an ^atte, nac^

bem SCobe beS linberlofen §er3og8 bie öfterrei^ifc^en Sänber

fic^ felbft ober toenigftenö feinem §aufc jU3un)enben. Um bie

SSer^anblungen jum Slbfc^Iuffe ju bringen, begab fid^ ber ^er*

jog im 3uni 1245 felbft jum ^aifer »on SSerona, n^o^in ber^»

felbe einen ja^Ireid; befud^ten §oftag ber treugebliebcnen beut*

fd^en gürften auSgefd^rieben ^atte. @d)on toar bie Urfunbe

enttoorfen, toetc^e bie (Sr^ebung Öftcrreid^S unb ©teiermarfö

ju einem Königreiche toenn aud^ unter geft^altung t^rer Unter*

orbnung unter baö ^eid^ oerfügte, alö fid; bie 'Baii^t infolge

lird^Ud^er (Sinflüffe nod; im leisten Slugenblide jerfdjiug. @S

^ei§t, ba^ ©ertrub fic^ weigerte, bem taifer bie §anb ju

reichen, fo lange er im S3annc wäre. (§0 würbe ba^er bie

1243. Ann. S. Eudb. Salisb., p. 788 ad 1242. Can. Prag. Cont.

Cosmae, p. 174 ad 1242. ®ie ^dt »irb burc^ bie Urt. $. griebridjS

toom 4. Ottober 1242 in castris ap. WeickinstorfF (jtoifc^en ©toderau

unb 3)?eii'iau) bei 2)Jeincr 172, 109 benimmt.

1) ©djreiben beS ^a^jfieS bei 3« eilt er 180, 144.
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SSermä^lung terf^ofeen, unb auS bte[em ®runbe unterBlieb tor*

läufig auä) bie ©r^ebung be§ ^erjogS grtebri^ jum Röntge

öon Dftetretc^ ^). SI)oc^ beftätigte ti^m ber ßaifer toentgftenö

baö "ißrtotleg öon 1156, baö für i^n 6e[onberä beöroegen ßon

Sßert toar, toeti eS t^m bie freie 23erfügung über bie 9kc^foIge

geftattete.

5)iefe Unter^anblungen mit bem ^aifer über bie 2$er*

mä[;Iung beSfelben mit ®ertrub toaren ein offener 5öruc^ ber

mit bem Könige SBenjel üon ^ö^mcn gef($Ioffenen 25erträge.

So^I au§ biefem ©runbe fielen nacb S^euja^r 1246 bö^mifc^e

Srup^jen unter ber Slnfü^rung Ulric^ö, beö ®o^neö bc8 §)er*

jog§ üon Kärnten unb ©(^njefterfo^neö SKen^elä, in Öfter*

reic^ ein. §erjog ^riebrid^ griff am 26. Januar bie geinbc

jtoifc^en iaa unb ©taatS unoermutet an unb befiegte biefelben

öoüftänbig. Ulrid^ öon Kärnten mit breije^n üorne^men §au^t*

leuten unb über jtoeif^unbert 9iitter fielen alö befangene in

bie ^änbe beö ^erjogä, ber felbft an ber §anb terrounbet

toorben ttar ^).

S)ic SSerfeinbung griebrid^ö mit iBö^men ermutigte aud^

ben ^öntg S3ela ton Ungarn ju einem Singriffe ouf Öfterreic^.

ißegleitet ßon feinem @c^n)iegerfo(;ne Ö^aftiflao unb bem ßu*

manenfürften überfi^ritt er im ©ommer 1246 mit einem ^ai)U

reichen Speere bie ßeit^a. Unmeit Siener SIeuftabt ftcüte fic^

i^m ^erjog grtebric^ mit feinen 2:rut)^en entgegen. Sluc^ bieö*

1) 2)ie iBetege bei Sommer = gi der, 9?cg. ^x. 3478b—3484. £er

Anselinus cognatus tuus, ben §. griebricd jiitn ^erjoge toon Ärain fottte

ergeben bürfen, tear mä) 3. ö. 3a|)n, Siter. iöeilage ber (SBiener)

„aKontag§=9ietoue" 1881, SRx. 46, ein natürU^er ©o^n beS ^:patriarc^en

Sert^oib bon 2(quileja auS bem ^aufc Slnbec^S 9iamen8 ^einric^ ober

Stinjilin.

2) Cont. Lambac, p. 559. Cont. Garst., p. 597. Cont. Sancruc.

(Cod. Claustroneob.), p. 641, mit STngabc bc8 ÜageS, Cont. Zwetl. III,

p. 655. Auctar. Vindob., p. 724 ad 1245. Cont. Praedic. Vindob.,

p. 727 ad 1245. Ann. S. Rudb. Sal., p. 789. Heinr. Heimb. Ann.

M. G. SS. XVII, 714. Chron. regia Colon. Cont. Y, ed. Waitz,
p. 289.
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mal ftegten bie Dftcrtctc^cr unb 6rad)ten ben gcinben gro^e

SSctIuftc bei. Slber bcr [trettbare ^erjog griebttc^ berlor burd^

einen Öanjenflic^ in ben to^jf baö Sebcn, man jtoeifelte, ob

bur^ einen ^-einb ober burc^ ben treulofen @to^ eineä feiner

aJiannen ^).

W\t g-rtebric^ IL etlofc^ ber a)?annöftamm ber fcgenanntcn

Sabenberger, nad;bem biefe jtDei^unbertunbfiebjig 3a§re über

Öfterreic^ ge^err[d;t Ratten.

®ro^e SSeränberungen toaren in bie[er langen ^z\t auf allen

(gebieten be3 ftaatlic^en ÖebenS ßor fic^ gegangen.

3n ber (^efc^id^te ber ofterreid^ifc^en tok ber beutfd^en Sänber

überhaupt machen fic^ toä^renb beä a)2ittelalterö ^anptfäc^lic^

3ü)ei (Strömungen bemerfbar; einmal ba^ flete 2lntoad)fen bcr

fürftlid^en ©etoalt gegenüber ber beö ^önigö, bie Sluöbitbung

einer förmlichen ÖanbeS^o^eit, gtoeiten^ baö (gntfte(;en unb ber

ftetgenbe Sinflu^ eineS ^anbabelä an ber ©eite beS Sanbeä*

fürflen.

3n ber erften Beit beö beutfc^en toie früher in ber be8

fränüfc^en 9xeid)eä ift ber ®raf, Ü)?arfgraf ober ^erjog tro^

ber gorm bcS \^e^enirefenö boc^ eigentlich nur Beamter, bcr

al3 ä$ertreter beö Äönigä in beut feiner SJertoaltung anüer^

trauten ©ebiete getoiffe i^m übertragene 9?ed^te auöübt. Slüein

bie territorialen ©eroalten fuc^ten if;re iöcfugniffe immer me^r

ju »crgrö^ern, ben (äinflu^ beS ÄönigÖ beifeite ju fc^ieben unb

fic^ als bie eigentlid;en Sräger aüer ftaatlid;en (getoalt im

ganzen Umfang ieneä ©ebieteä ^injuftellen, in roelc^em fie 9iei(^5*

rechte bcfa^en. S)tc (Srreid^ung biefeö ^ieleS tourbe befonbcrö

ermöglicht bur^ bie (;äufigcn Kriege ber beutfc^en Könige in

Stalten, burc^ bie 3:^ronfämpfe nad; bem Sobe ^einric^ö VI.

unb enblid; burc^ bie ^olitif bcS SaiferS grtebric^ IL, ber,

feine ganje 2lufmer!|amfeit feinem (ärbreic^e ©icilien unb ber

1) @. 21. gider, <B. 127 ff. unb 5. ejfur«, @. 174 ff. „@rjä^=

lungen über ben 'Xob beS ^erjogS ", U'O aber bie 9Jotij in ber ruffifd^en

(SBoivnft^en) S^roni£ bei ©jaraniewics, Sln^ang, ®. IV, übcr=

fe^en ifi.
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(Einigung 3taItenS jutcenbenb, bte S^egterung !Dcut[^tanbS [einen

unmünbtgen (gönnen Ü6erltej3 unb, um bte Unterftü^ung ber

bcutfi^en Surften jur 2Iuöfü(;riing feiner ^läne in Italien ju

crfaufen, biefen bie »ic^tigften ©efugniffe 5. 33. baä 9^ec^t,

in i^ren ©ebieten aj^üns»» unb ^i^^iftätten 5U errid^ten, ^reiö*

gofc ^), tDOä fie bisher bod^ nic^t fo allgemein unb auäfcf)Iie§^

It^ gehabt Ratten ^).

3n £)fterreic^ ©urbe biefeä «Streben, namentlich als e§ 1156

öon Saiern gan^ unabhängig getoorben toar, babur^ erleichtert,

ba§ bviäfelbe ai§ Tlaxt bon SInfang an einheitlicher organifiert

toar unb baß eä innerf;alb beäfelben feine getftlicben i^ürften

mit einem auägebe^nten Gebiete, feine (trafen mit felbftänbiger

®erict)t§barfeit unb feine ^Reic^^ftäbtc gab. §ier unb in ber

benai^barten Steiermarf, too ä^nlic^e SSer^ältniffe toaren, tritt

benn auc^ ber iöegriff eines gcfc^Ioffenen lanbeSfürftlictjen Serri''

toriumS früher unb beftimmter ^erbor aU in ben meiften

übrigen beutfcf)en ßänbern ^). §ier gebraucht fc^on 1192 ?eo=»

polD V. Don fic^ ben 2(uSbrucf „ ÖanbeS(;err " unb nennt Öfter^*

reic^ „unfer Sanb" ^). Seo)3oIb VI. betrachtet fic^ (1210) als

ben gcfe^lid^en ßrben beS o^ne ^3k(i)fommen Derftorbenen ®rafen

»on |)o^enburg blo^ beSttegen, toeit beffen ®ütcr ,, innerhalb ber

®rcn3en feines §er30gtumS " gelegen feien ^). Sßär^renb nadf»

ben ©a^ungen beS (SiftercienferorbenS bicfer feinen 23ogt über

fid^ erfennt als ben ^aifer, f|5ric^t ßeopolb VI. ben ®a| auS,

1) SSgt. 3. gl (fers 9Sorbetner!ungen gur neuen Ausgabe ber Re-

gesta imperii 1198—1272, p. XVI sq.

2) gür bie frühere 3eit f. 2Bat§, Seutfd^e 3Serfai'fung8gefc&. VIII,

303 5i8 311. 317-327.

3) 3. gicfer, SRetc^Sfüiftenftanb I, § 32, too auc^ bie meiften 53e(ege

für bog golgenbe finb. Sie au^erbem bort angeführte Urtunbe »on 1202,

„Uxlb. to. ©teiermart" II, 79 ift nad) 3*1^" ^^"2 gätfc^ung au8 bem

Anfang beS 14. 3a^r^unbert8. SRoä) früi^er at8 in Dfterrei(^ ftnbet fic^,

ttie übrigeng fc^on gider bemerft 'i)at, ber StuSbrud princeps terrae unb

dominus terrae in Sot^ringen. 2Bai^, 35. ®. VII, SOG, 9i. 3 u. 4.

4) Somafc^ef, S)ie SRec^te unb grei^eiten ber ©tabt SBien I, 1.

5) F. R. Austr. Dipl. XXI, 4. 5.
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ba^ ber Crben baS Üied^t befi^c, feinen 3Sogt ju ^abcn al3

„ben dürften, tücl(^er \)a^ ^aupt bcö ^anbcS iff' ^).

3n ber altern 3ett, »o bie ©taatögcroatt [ic^ nid^t [o pO"

fitife 3iele fc^te mt ^eutc, fonbern cö für if;rc ^ou^3t[äc^Uc^ftc

^fltd)t ^ielt, für bie (Sr^altung beö grtebenS unb bie SBa^rung

beS 9?ec^teS ju forgen, toar bie cor3Üglic^fte SlufgaBe beö a)2arf='

gra[cn Don Öfterreii^ neben ber 33erteit)tgung beö ?anbeS bie

5luöübung ber triminal»- nnb 3i>^i^Sfi^ic^töbarfeit ^), 3" bie[em

^tDcde mußten fi(^ bie freien ®runbbcfi^er ber ä)?arf, befon^

berä bie begüterteren unter i^nen, unter feinem ^orfi^e in ber

Siegel breimat im 3a(;re an ber „"Lma,"" ober ©eric^töftätte

üerfammeln, um baä cffentUc^e „£)ing" ober ©eric^t ju

galten ^). '^kaä} i^rem 2luöfprud;e tourben fd;tt)erc 33erbrec^en,

auf bie ber 2;ob gefeilt war (Diorb unb Iotfrf)lag, 9^aub,

©iebfta^I, iöranbftiftung , 9^otjucf)t) abgeurteilt, ©treitigfeiten

über ©runbeigcntum entfc^ieben, ®üteroeräu§erungen oorgenom*

men, Scbenfungen gemai^t. Slber auc^ eigentliche Üxegicrung^^»

^anblungen tt)urben bei Diefen 23erfammlungen oorgenommen,

toenn aui^ ber gürft bei btefen in ber 9?egcl nic^t an bie 3"'

ftimmung feiner ©rofeen gebunben tdax. (So bilbcte fid^ fo jur

(Seite beä dürften ein auö ben oorne^mften greien ober ©betn

beftet;enber diät, ber auf ben Öanbeö^errn einen getoiffen (Sin^

fluß erlangte, loenn eS aud^ nodj feine Öanbeöoertretung gab *).

3^eben ben greien ober (Sbeln, ju benen aud^ bie in öfter"

1) 3. gtder a. a. O., § 227. Sßgl. 33runner, (SjemtionSred^t

ber SBabenberger, @. 54 ff.

2) SSgt. Sufc^in ij. ebengrcut^, ©efc^id^te be§ älteren ®erid^t8=

»efenS in Öfterreic^. SBetmar 1879.

3) ©8 ^ieß placitum, bie ©eric^teflätte mallus publicus.

4) „Personam nostram in regione, cui deo favente principamur, id

iuris attinere dinoscitur, ut omnis donatio seu possessionum commu-

tatio ita demum ab omnibus rata et irrafragabilis babeatur, si ex

consensu curie nostre, deliberata super hoc cum viris consilii sententia,

confirmationis ac stabilimenti ore simul et manu a nobis proferatur",

l^eijit e8 in Urt. beS SJJartgrafen Dtatax bon ©teier öon 1179 in „Urt6.

bon ©teiermart" I, 5G9. 3n Djierreic^ unb anberen lOäubern wax eS

natürtid^ ebenfo.
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retdb nur in [e^r geringer 3^^''^ torfommenben ©rafen gered^^*

net tüurbcn ^), gelangte nad^ unb nad^ noc^ ein heiterer ©tanb

ju %nki)m unb ©ebeutung, bie QJ^inifterialen ober Xsienft*

mannen -').

Der 5lu§bru(f 9)?int[terialen Be3etd;net urfprünglic^ Beamte

ober Wiener eineä ^errn, fei eS bcg ^öntgö, cine§ geiftlic^en

(Stiftes ober eineä ttielttii^en ®ro^en. !DiefeIlJen, anfangs

meiftenS bcm (Stanbe ber Unfreien ober tt)enigften§ ^mß"

leute ange^örig, njaren 33ertoalter ober Sluffe^er auf bcn ©ütern

beS f)errn ober »errid^teten 3)tenfte am §ofe beSfelBen, in

tt3eld)em t^-alle fie entioeber bem 30^arfd^aü*, Sämmercr^, S^rud^^-

feffen^ ober ©c^enfenamte zugeteilt njaren. ^äufig toaren fie

aber anc6 jur 2Serteibigung feiner iBefi^ungen oer)3f(i(^tet unb

bilbetcn im Kriege 3U ^ferbe feine Bewaffnete iöcgieitung. SDa*

für aurben fie öom |)errn Verpflegt, oft mit Itegenben Gütern

auSgeftattet. ®ie Sluäfid^t auf ein ®ut, ein „ ©encficium ",

betoog tüol^l aud^ Steie, in biefeä SScr^ältniS einzutreten, baö

»egen ber bamtt »erbunbenen SSortetle im ßaufe ber 3^^^ ^^^

crbücbeS tourbe. ®od^ würben btefe ®üter nid^t alö Sigen ber

Sjienftmannen angefe^cn, burftcn 3. 39. ntd^t oi^nc 3uftintmung

beä öerrn öcräu^ert werben wenigftenä bann nicf)t, wenn fie

baburc^ au^er bie (Gewalt beSfelben famen. !Der (E^arafter

ber ^)erfönlic^en Unfreiheit biefeS ©tanbeS tritt nod^ fe^r

lange auf baS beutlii^fte jutagc. !5)er le^te ^erjog ton

©teiermar! öermarfitc feine 'Dtenftmannen teftamentarifd; bem

^erjoge ton Öfterretd^. 3n Öfterreidb felbft würben SDIint^-

fterialen biä jum 5luögange ber BabenBergifdjen ^criobe üer*

fauft unb »erfd^enft, .^inber auö (S^cn »on !©icnftleuten ber^

fd^iebener ^errn unter biefe geteilt. Sind} noi^ fpäter galt bie

(5^c einer t^rcien mit einem SOttnifterialen aU SDZeSaüianj unb

1) 3. gider, 33om §eerf(^itbc, <B. UOff. ^afenö^rl, öfter=

teic^ifae« i'anbeSrec^t, @. 63 ff.

2) S3gl. barüber im aügemeinen SlBailj, 55. ®. V, 288—350 unb 428

bis 442 unb für öfterreic^ §. Siegel, 2)ie xtä)Ü\ä}t ©tctfung ber

©ienftmannen in Cperveid) im jirölften unb breijel^nten 3a^r^unbert.

„©ibungSbcr. b. taifevl. 2lfab." CII, 235—286.
$i:6et, ®el*i*te Öfletreidja I. 31
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üerloreit bie hinter einer fold^cn if;r (Srbredjt an ben (Eutern

ber freien a}?utter 0-

^a aber bie aJtinifterialen [e^r ^äufig um ben §errrt

tt)aren, fo mußten [ie naturgemäß nad? unb nad) auf benfelben

einen gcmiffen (äinfluß erlangen. 95or3Ügtic^ aber ipurbc burc^

bie äunef;menbe 23ebeutung bcä ^riegöbienfteö if;re fojiale «Stel^

tung gef;o6en. Sie fonnten cfcenfo it>ic bie freien SSafaüen

Öe^^en befi^en unb tüie biefe i^rerfeits unfreie Se^enötcute mit

ber 23er^flid;tung jum Söaffenbienfte Ratten, au3 toeld;en ber

©taub ber dl'xtkx f;en^orgcgangen ift 2). @eI6ft biefe rittertid;en

ßigenleute nahmen in ber ßeit ber fpäteren iöabenberger eine

^öf;ere ©teüung ein atS bie immer me(;r 3ufammenfd)n)tnben=»

ben ©emeinfreien ober freien Sanbbauern, tie alö Heinere ©runb*

Befi^er nidjt in ber Sage geloefen tt)aren, aU @c^ti)erben)affnetc

3U ^fcrbe mand;mal fern üon i^rer §eimat ^rtegöbienft ju

.leiften. S3efonberS iene 2}itnifterialen , irelc^c bie fogenannten

^ofämter, bie «Steöe eineS (oberften) 20^arfd;aa^, Kämmerer«,

(2(^enfcn ober S:rud;feffen befleibeten ^)
,

Ratten einen I^ertor^

ragenben 9iang. ' a3?ef;rere ber mäc^tigften 2lbel5gefc^ted;ter Öfter^«

reid)ö unb @teiermar!3, bie tuenring, bie SReiffau, bie 2:raut^

mannöborf, bie Sla^jeüeii, bie §a3lau, bie Sraun, bie Starkem*

berg, bie (Smerberg, bie @tubenberg, bie Öicc^tenftein, bie äßitbon

unb anbere ger;örten bem ©tanbe ber ®ienftmanneu an. SBir

finben benn aud; bie a)linifterialen fc^on am Slnfange beö jlDöIf»«

im 3af;rf;unbertö, n^enn nic^t nod; früher, bei ben Öanbtaibingen

ober ©eric^tööerfammlungen alö anircfenb unb in ben Urfunben

al3 Beugen angeführt *), if;r 9?at, \<x if;re ^uftimmung 3U ten

1) §afenö^tl, Öflerreic^ifc^eS ?anbe««c^t, @. 68f. grieß, Sie

Gerrit bon Äuenring, ®. 64. SJgl ©leget (i. a. £>., @. 274 ff.

2) O. t). 3ainnget, 2«iniflemte8 iinb atititeS. Unterfuc^ung ü6er

bie rittcvUd)en Unfreien junäc^ft in bairifc^en 9tcc^t§queüen beS 12. unb

13. 3at;r^imbert3. ^nnSbnid 1878.

3) ®ic puben [id^ nac^ 2tuSnjct3 ber Urfunben regelmäßig feit §ein=

ri^ II. „3a[omirgotl".

4) 2)ic Urf. beS SKartgrafen Srnft fcon 1074 Bei aKeil ter 0, 11,

teo mel^rere ministeriales marchie al8 3eugen angeführt fmb, ^ä(t SBai^,
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9?egterung§^anblungen beä ^erjogö toirb feit ber jtoeiten ^älfte

beS jtoölften 3a^t^unbert3 [o gut ertoä^nt tote bie ber (Sbetn ^).

2luc^ bie 3)ctm[teTta(en ber ©teiermarf üben einen ä(;nlic^en Ein-

fluß 2). S3ei ber Übergabe btefeS ÖanbeS an ben ^erjog ton

Dfterreid^ erfc^einen [ic atö ein privilegierter «atanb mit be*

ftimmten Oie^ten. Q$ tourbe i^nen bei biefer Gelegenheit

namentlid^ baö 9?ec^t garantiert, i^re Se^en in Ermangelung

ton «gönnen aud^ ouf Söd^ter 3U vererben, \a fogar biefelben

einem anbcrn ©teirer 3U verlaufen ober ju [d^en!en. 2tuc!^

ben iölutsvertoanbten tourbe ba§ Erbrecht jugefic^ert, teenn ein

©ienftmann o^ne le^ttoiüigc 2(norbnung ftarb ^). Unmittel«-

bar nac^ bem eintritt ber 9^egierung in ber ©teiermarf ^ielt

^erjog 8eo^3oIb V. bei ©raj „eine gro^e SSerfammlung feiner

äJJinifteriaten ", um, toie er fi^ ausbrüdt, „bort nad; n^eifem

Ü^ate über feine Stngelegen^eiten unb ba§ So^t ber ^rooinj

3U ver^anbeln" ^). ©in beutfd^eS 9^etc^ägefe^ von 1231 be*

ftimmt bann allgemein, ba§ toeber ein gürft nod; ein anberer

S5erorbnungen ober neue 9?e(^te machen bürfe „ au|er mit 3«=*

ftimmung ber Sefferen unb ©röteren beS ßanbeö".

Über bie D^e^t^ver^ältniffe in Öfterreic^ giebt im einjetnen

genaueren - Stuffc^Iu^ baS fogenannte öfterreid^ifd^e Öanbeöred^t,

eine Slufjeic^nung be3 bortigen ©en^o^n^eitörec^teö , tvelc^e bie

ßanb^erren im 3a^re 1237 anfertigen liefen, um fie vom

Sß. ®. V, 312, yi. 4, für „bebenfUc^". 2(ber in bet erften §älftc be8

12. 3a^t^unbert§ gefc^ie^t bie§ fc^on ^öufig.

1) „CoDsilio fidelium nostrorum" 1168 Sei SW eiltet 47, 68, too

bie als fideles eingeführten 2)iini[tenalen finb, „ nobilium et ministerialium

consilio" 1183, cbenbaf. 60, 23 u. f. tt?., „consüio et conniventia fide-

lium ministerialium nostrorum" 1196 ebenbaf. 78, 5, „consensu mini-

sterialium et fidelium nostrorum" 1202, baf. 88, 33. 5Bgl. «Siegel

a. a. O., ®. 251 f.

2) Belege 6ei Sufc^in, Sic jieierifc^en Janb^anbfepen. (2lu8 bem

9. SSb. ber „SBeiträge j. Ä. peir. ®ef(^i(^tgq.") @. 7, m. 4.

3) 3a^tt, Urfb. ber ©teiermarf I, 651. SBgt.baju Sufd^in a.a.O.,

®. 11 f.

4) SKeiHer 70. 55. %I. au^ bie Steüen , bie ÄroneS, B^x

Oneüenfunbe unb Oefc^i^te beS mittektterU^en ÜanbtagStoefenS ber

eteiermarf in „SBeitr. j. Ä. Peir. ©eft^ic^tSq." II, 57 ff. gefammcU ]§at.

3L*
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Äatfer g'^tebrid) IL, ber bama(3 baß [^anb befe^jt i^tett, Bc
ftättj^en ju laffen ^).

9kc^ bicfem intereffanten 9ied;tÖbcnfmat fte^t ber ^erjog

an ber ©pitje bc5 ßanbeS, er i[t ber oberfte Oiic^ter, er befi^t

baö 9}2ünj' unb ^oüregat, er gebietet bie ^eerfa^rt in beS

:^anbe8 9iot, unb feber i[t üer)?fltc|tet, i(;n unb ba§ l^anb unb

beffen ©renje ge^jen ungerechten Stngriff ju fd;irmen ober ^eer*

[teuer ju ^a^len. Senn aber ber ^erjog einen anbern güvften

angreift o^nc 9?ec^t, \o [inb ft)eber bie ©rafen unb Ferren

nod^ bie Xiienftmannen terpflid^tet, i^m 3U Reifen, [onbern nur

feine eigenen ^iuU, al\o feine Dritter unb ^ned;te, unb jene,

bie er erbitten ober erfaufen fann. O^ne (Srlaubniä be§

^erjogö barf niemanb eine Maut ergeben ober eine befeftigte

S3urg bauen '^).

!Daä oberfte ®erid)t ift ba^ Öanbtaibing, baö ungefäf;r ade

fecbS 3ßod^en 3U (tor^)'i)2euburg, 2:uln unb SDkutern, alfo an

jebcm Orte breimal im 3a^re gehalten toerben foü '^). §an^

1) StbbrucC bei SDieitter, Öfterreid^ifd^e ®tabtrcd;te unb ©a^ungcn

im „5lr(^ito \. öperr. ©efc^." X, 148—159, unb befjer bei 5B. b. §a[en =

ö ]§ 1 1 , öfterveic^ifdjcS i'anbeSved^t, @. 236—263, mit einer tücrttooüen 2)ar=

fleßung bc8 bort gettenben $Re(^t§ftoffe8. 5ßgl. ©icgel, Sie beiben Senf»

mä(er beS öftetr. l'anbeSrec^tS unb it^re Sntfte^ung („®i^ung§6er. ber

faiferl. SItab." XXXV, lü9r'f.) unb Suf(^in, Sie gntfte^ung§5eit beS

öfterreid^i[d^en SanbeSveti^t« (®vaj 1872). Set^tevev fiat namentlich nac^=

juweifen gefud^t, baß bie n^eitläufigere gaffung (bei SDfieiUet, @. 159ff.

§afenö^r{, @. 263 ff.) eine 9{etoifion unb Sxnveiterung ber 2tufjeid^=

nung »on 1236/7 fei, jufammengcftcüt ton beu öfterrei^ifc^en Jlanbl^etrcn

1298 at3 ©ntrourf eineS ?anbe§gefet^e8 , bie bann aber Sttbrec^t I. boc^

nic^t bejiätigt l^at. ©ieget, Sie rec^tüd^e ©teltung ber Sicnjlmannen,

®. 236, 91 1, l)at feine Stufet, bajj beibc Raffungen 1237 entftanben

feien, feflge§atten. 2(ber bieS ift mir f^on bcSwegen unira'^rfdieinlicb,

mxi in 3«fä^en ber iueittäufigeren gaffung (§ 48 unb 54) bem fpäteren

(S^rad6gebraud()e gemäß „9titter unb Sned^te" fte^t, ein 'äluSbrucf, ber fic^

in ber fürjercn nic^t finbet. 3c^ 1)ClU ba^er bie 2lbireic^ungen ber »eit=

läufigeren gaffung für bie Seit t"«!' 33abenberger aud) nic^t bevüdfic^tigen

ju bürfen geglaubt.

2) § 45. 55—58. 68. 3c^ cttierc nad^ ber ^aragra^j'^enabteitung bei

§afenb^rl, bie bon ber bei SWeiüer abn^eid^t.

3) § 1. SBgt SBrunner, (äfemtion§red»t, ©. 7. StnberS §afen»
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belt cö \\d) um ?cben, @f;re ober ßigett ber (Srofen, freien

unb !©tenftmannen ober ber [ogenannten ^anb^erren, fo mu^
ber §er3og felbft baö ®erid;t galten, b. ^. ben 25or[ilj führen.

3n anbeten gäüen »vertritt bie ®tetle beö ^erjogS ber üon

btc[em ernannte ('i^anb*)9itd;ter, „ ber an feiner ®tatt rld^tet " ^).

!iDie ©cric^töbarfcit über bie ^auptmaffe ber S3eijölferung ge=«

^ört jur ^ompetenj ber nieberen ?anbgertd;te , beren eö eine

größere ^a^ giebt ^). S)en ^anb^errn ftebt bie 2I^peüattort

an ba6 9^eid; ju. 9^ur auf fri[d;er 2;f;at ergriffene ©ienft^*

mannen barf ber ^erjog mit bem 2:obc beftrafen. ;5)en dnU
ronnenen fann er in bie 2W;t t^un, mu§ i^n ober tsor ^atfet

unb Oxeic^ üerffagen , bie in le^ter Snftanj urteilen ^). Unter

rittermä^igcn aJiännern im Stiter t>on 24 biö 60 3a^ren

fommt al€ gerid;tnd;e3 53etDei§mittet aud) ber 3ö>f^f<^wtpf in

©egentpart beS Öanbeö^errn oor ^) , toä^rcnb biefer in ber

©teiermarf fd^on bei ber Übertragung berfelben an bie ©aben*

berger burd^ ben B^us^n^etoeiö erfe^t toorben ift.

Sieben bem Ibel erlangte in ber '^eriobe ber SSabenberger

nod^ ein neueS (Stcment bebeutenbe Sid^tigfeit, baö S3ürgertum.

(Sc^on in ber ^t\t ber Ü^ömer^errfc^aft ^at eS an ber

SDonau n)te im S3innenlanbe blü^enbe ©täbte gegeben. Slber

in ben ©türmen ber 95ölfertt>anberung finb biefe untergegangen

unb nur fpärlic^c 9xuinen bon i^nen nod^ übrig geblieben. ®ie

ber^eerenben 3%^ ^^^ 9J?agt;aren ^aben bann einen neuen

9^ü(ffc^lag i^erbeigefü^rt. @rft baS erftarfte beutfd;e Wxä)

unb baö fräftige ©efc^led^t ber S3abenberger ^aben ben äußeren

grieben unb bie innere 9^u^e gefiebert unb ein Sßieberaufblu^en

'61)xl, <©. 179. es tomtnen übrigens »ereinjett auc^ ÄremS unb

®t. ^43ölten als SBerfamnUungSorte bor. Sufd^in, ®en(fitSn?efen, ©.50.

3)er gcteö^nlic^e latänifc^e 2(uSbruct für baS lOanbtaibing ift placitum

provinciale.

1) § 1. 4. 49. 70. Sßgt. Sufd^in, ©eric^tSa^efen, @. 54 f.

2) § 3. 4. 13—15. 18. 20. 23. 24. 49. 51. 63. 6G. 67.

3) § 1. 2. 9?a(^ ©leget, ©. 263 f., bejie'^t [ic^ bieS befonberS auf

Sßerrat ober Untreue gegen ben $?anbeS^errn.

4) § 9—14.
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beS ßünftig gelecjcncn SanbeS ermöglicht. 3ö>et berfi^tebcne

Umflänbe beiütrften bann, ba§ Ort[^aften mit [täbtij'c^em

Gf;ata!ter etitftanbcn. Einmal fiebetten fic^ ringä um bie

iöurgcn, bie man jum (S>d;utje gegen bie g-einbe erfcaute, ©e^-

wo^MX in gtöBerer aJJengc an, beren ^äufer bann too^l eben*

foüä mit aJZauer unb (SraBen umgeben lourben ^). ÜDann

liefen fid; ja^Iteid^e SJZenfd^en on fotd^en Orten nieber, bie für

.^anbel unb Sßerfe^r be[onber§ günftig gelegen toaren unb beö»»

toegcn üom Könige ober bem ^anbeöfürften einen ober mehrere

SOZärfte erhielten, ©erabe in Öfterreid^, an ber ©renje jtoi»-

\ä)m bem aufftrebenben inbuftrieüen SBeften unb ben an dlCi}"

^robuften reid^en Räubern beS DftenS gelegen unb bon einer

ber toic^tigften 33erfe^röabern, ber ®onau, buri^ftrömt, mufte

\iä) ein lebhafter ^anbel entrotdeln. ^aufleute auS öiegenS*

Burg , ^ajfau unb ©aljBurg , au3 ©(^öjaBen be[onberö Ulm,

ouä a}ie^, 3Iac^en, ^öln unb a}?aftrici)t trieben am Slnfong beS

breije^nten 3a^rt;unbert3 in Öftcrreic^ §anbel ^). ^ci^ttxt

füf;rten junäc^ft auf bem Öanbtoege, bann auf ber ©onau bie

^robufte be§ nieberlänbifd;en unb fclni[d;en ©etoerbfleifeS, be*

fonberö Meiber unb feine 2;üc^er^), nad^ bem Dften, rao fie

bafür ro^eö Tlüaü, 3}?arberfet(e unb anbere §äutc cini^anbel*

ten. S)ie ^egenöburger erhielten öon Seopotb V. 1192, bie

in aBien lebenben „glanbrer" con Öeo^olb VI. 1208 befon*

1) 68 Bilbctc fi($ auf btefe SBcife um bie urbs, ivaS bantatS ge»röl^n=

li(^ nur eine 33urg bejeic^nete, ein suburbium ^ au8 todd^er bann bie

civitas ftc^ entttüdette.

2) '^a^ Urt. ijon 1191, hjobuvd^ §. Otalar bon ©teiermarf bie bon

feinem ä^ater getroffenen §3e[timmuugen ü6cr beu 23tarfttoerte^r in ber

Villa (gnnS erneuert („Urfb. b. 2. ob b. ©nnS" 11,431; au(^ 2«ett(er,

33abenb. Steg. 10, 92), unb na^ ben toor 1221 faüenben SSeftimmungen

über bie in SBien ju entric^tenbe „Surgmautl^" unb „SOSagenmautl^" bei

Somafc^et, 9leci)te unb grei^eiten ber ©tabt SBien I, 5—7.

3) 33ei S;omafc^ef, @. 7, n?erben jtüd^er au8 ®ent, ?)pern, §u^,

SlrraS unb Sournaij, im ÜJiauttarif für §aimburg. ai). Raucb, SS. R.

Austr. I, 200 sqq., Züä) bon ®ent unb ?)pern, ft^one Sudler bon 2;our=^

na^, im ^ribiteg für bie 9iegen8burger bon 1192 ©en^änber auS Äötn

eribä^nt.



in Öfiervcic^. 487

berc ^ecjünfttgungcn ^). ^on bcr 9lorb[cc tüurbcn au3 iörc=»

mcn 5'i[d;c, namentUd) ipärtngc, nad) SBicn geBrad;! ^). 25on

©üben ()er tüf;rtcn bte riif;rigcn 23encttancr bic ©ctüürjc bc3

Drtentö, bic jclt bcn Srcu33Ügcn ju einem unent6c()rlid;cn iöe*

bürfmffe geipovbcn toaren , nad; bem ^fJorben , ber bafür bic

foftbaren 'i|?el3toer!c ÖvujjIanbS lieferte ^). Slber bie Sicncr

(;oIten fid^ aud} au3 23cnebig unmittelbar bie gefud;ten Sarcn ^).

infolge biefeä regen 23erfe^r3 gelangten gerabc bic Crtfd^iaften

an ber !J)onau, n)ie im SBeftcn D^egenöburg, jo im D[ten ht»

fonberS SBicn 3U großer iSlütc. l^ctjtcreö r;ei^t [d;on 1207

„na(^ Söln eine ber I;eröorragenbften beut[d;en @täbte", bic

eine ^a^Ireid^e bürgerliche S3eti3ifcrung i)ahc ^). Stuf bem SBegc

über ben ©emmering nad; Sien f;at Ceopolb V. furj tox

feinem Sobc nad; t)orf;ergef;enber Beratung mit feinen iDienft*

mannen bie „9?cuftabt" gegrünbet '^j unb bortr;tn »on 9^eun=»

finden ba6 SOJarftrei^t übertragen.

2lber nid;t ber Umftanb, ba§ ein Ort burd; eine größere

Sln^a^I öon S3?cnfc^en bemo^nt mürbe, bic fic^ burc^ berfd^ie*

bene iöef^äftigungen unb (Srmcrböqueüen ßon benen ber Um^*

gegenb unterfcbieben , ift baä (S^arafteriftifd;c für bie mittel*

alterlid;en ©täbtc. ÜDieS liegt barin, ba^ bie (5tntoof;ner bon

ber ©eioalt bcö 9xic^)terS über bic Umgegcnb befreit unb für

fie ein eigener Oiid^ter ernannt n)urbe. SDaburcb tourbe aud^

bie 9KögIid;feit gegeben, b;fonbcre, ben eigentümlid;en SSerl^ätt^

niffcn unb Sntereffen bcr S3elüo:^ner entfpred;enbc Oied^tSnormcn

auSjubtlben. 3n biefem ©inne finb bic @tät)te auf bem Soben

bcr alten SDkrfen im füböftlicben S)eutfd;Ianb scr^ältniömä^tg

jungen UrfprungS. (grft unter bcn fpätcren S3abenbcrgern er*

1) %oma\6)tl I, 1 unb 4.

2) 21. a. O. I, 7.

3) Sie Ruzarii, bic in Ruziam unb de Ruzia Sareu führten,

werben in ber ernannten Udunbe §. OtafarS bon 1191 für GnnS uu

in Urfunbe bon 1192 für bie ategenSburger erivä^nt.

4) Somafc^et I, 7.

5) 3n ®cf;rei6en beS ''^apfteS Snnocenj III. bei SöieiUer, SöabenB.

9ieg. 96,- G4.

6) 3« eitler, 76, 73. „lUth. b. 2. ob b. ßnnS" I, 692.
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titelten mehrere Drtfc^afteii getciffc ^moilegten, burc^ todd^e

Seftimmungen über bie 2)kxttüet^ältni|ie unb ben fonftigen

23erfef;r getroffen, bie (Sinioo^nev mit geiüiffen 25orrec!^ten be^

gabt, fpäter auc^ 33erorbnungen über bie 33crn)altung ber

@tabt erlaffen lourben. ß§ entftanben auf biefe SBeife eigene

@tabtred}te, »eldje bann in ben näd;ftcn 3a^r^unberten bi§

jum beginne ber ^leujeit immer me^r au^gcbilbet tourben ^).

:Die ältefte Ur!unbe, burd; lueli^e einer in Dfterreid^ ge^

legcnen @tabt befonbere 35orred)te »erliefen irerben, ift Dom

3a^re 1159, too ber iötfd^of ^onrab oon '^affau, iöruber beö

^erjogö ^etnrid) IL oon £)fterretd>, für bie :Sürger feiner

@tabt ®t. 'gölten bie ©otteSurteile mit Saffer unb geuer

unb baö 3^i^9"i^ Stuötoärtiger abfc^afft unb bafür ben B^^S^n^

betociä buri^ 9}iitburger einführt.

S)aS ältefte eigentlid)e ©tabtred^t fd)eint Sien in ber erflen

3eit ^eopolbö VI. (1198?) erhalten ju f;aben. ®od^ ift baä^

felbe in feiner urf^rünglic^en ©eftalt oerloren gegangen. (5S

tt)urbe aber einerfeitä bei ber Slbfaffung beS ©tabtrec^tcä für

(gnnö oom 3a§re 1212 bcnu^t, anberfeitS 1221 einem neuen

ertoeiterten ©tabtred^te ßon Sien ^) jugrunbe gelegt , njeld^e

beibc ba^er gro^cnteilä »örtlid^ übereinftimmen. ))lad} bem,

toaS über bie lebhaften iöejie^ungen ber nieberlänbifi^en ©täbte

lü £)fterrei(^ bemerft Sorben ift, barf man fic^ nic^t tounbern,

ba§ fid; eine gro^e 3Serroanbtfd;aft sioifc^en ben flanbrifc^en unb

ben älteften öfterreid^ifcf)en 'Stabtred)ten ^eigt ^).

1) 35ie ätteften fmb gefamincU »on 2t. b. D}Jeiner, öfterreic^ifc&e

©tabtre^te unb ©agungen au8 ber 3eit ber SSabenberger. „Slrc^io für

öfterr. ®efAi(^t8q." X, 87 ff. gjadjträge unb gortfefeungen giebt ®.2Bin =

tcr, Urtunbt. SSeitröge jur 9tec^t§gef(^ic^te o6er= unb nieberöfterretdjifc^er

©täbte u. f. to. 3nn86rud 1877.

2) 2)iefe8 mt bie übrigen ^rioitegten für Sien am beften bei 2: m a =•

fc^ef a. a. O. I, 9 ff., njo in ber Einleitung, (g. XII ff., aud^ über beffen

SSerpUniS jum (Snnfer ©tabtrec^t unb bereu rcatirfcfjeinUt^e ©vunblage

gel^anbeU unb ber Sn'^att einge^enb erörtert »irb.

3) @. gr. gtößler, Seutfc^e 9iec^tSbentmater ou8 iBi5^men unb

aJJä^ren 2, XCV. 9i. 1.
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S)aö ©tabtred^t oon Sien U)ie baö i)on (ämn3 enthält be«=

fonberö [trafrec^tlid^e unb stDilrec^tUc^e iöefttmmungen über

bie iöeftrafung üerfd^iebener 23erbred}en, 33et9e(;en ober '^oltsei-

Übertretungen, über S3en)eiömittel, (5rbred)t unb ä^nlid^e SDinge.

3n beiben ©täDten erfc^eint ein eigener 9?td;ter, ber aber fidjer

no(^ nic^t ßon ben 53ürgevn geü)ä(;lt, fonbern »om ^erjogc

ernannt ij't unb im Dhmcn beS l^anbeöfürften bie ©erit^tö^«

barfeit ausübt. 3teben bem ^ict)ter finben toir in (5nnö fec^ö,

in 3Bien üierunbjnjanjig ouS ben bürgern genommene (Sc:»

fd)toorene, bie unabhängig oom dliä^tcx über ben SOJarftoerfe^r

unb über aüe§, n^aö 3ur (5f;re unb ^um 9iu^en ber ©tabt

gereicht, nac^ bejtem Siffen unb ©eroiffen SSefc^Iüffe fa[fen.

(5ä i[t baö ber Urf^rung beä fpäteren ©tabtrateä. 3eber

iSürger, ber innerhalb be^ ©tabtgrabenö ®üter im SBerte

oon brei^ig, in SBien oon fündig ^[unb I;at, ober einen iBürgen

finbet, i[t felbft im g-aüe eineö 2JJorbeg ober Sotfc^lag^ cor

SJer^aftung ge[d;üt^t unb »irb auf freiem gu^e gerid;tet. 2113

(Sntlaflungömittel fommen neben bem (5ibe mit ßibe^^elfern

auc^ noc^ bie (Sotteöurteile mit Saffer unb glü^enbem ßifen

oor. (Strenge toirb baS §auäred;t gefd)ü^t. „2Bir tooüen",

oerfügt ber ^erjog, „ba§ jebem ißürger fein ^au^ als

greiung ^) biene , beSgleid;en feinen 3}iitbeiooI;nern unb iebem,

ber in basfelbe flie^^t ober eintritt." ©etoaltfamcS (Einbringen

in ein ^auß loirb ba^er mit ^o^en ©elbbufeen ober bem 35er«'

lufte ber §anb beftraft. Oeber iöürger barf jum ©c^u^e ber

®tabt unb beä Öanbeö "ipferb unb ilöaffen ^oben, unb ber

ÖanbeS^err barf i^n barum nic^t bitten. ,,!l)enn bie S3ittc

beö §errn gilt als iöefe^l'', ^ei^t eS c^arafteriflifd;ertt)eife im

©tabtrec^tc für @nnS. 3eber ^at au^ baS 9?ec^t, in dx^

mangelung oon Scib unb ^inbern über feine ®üter frei ju oer^

fügen. 2luc^ ber St;e3iDang ift aufgehoben; ber ^^x^o^ ^at nic^t

boö 9?ec^t, bie Sitioe ober bie Söc^ter eineS S3ürgerS ju einer

beftimmten ^eirat ju nötigen.

1) ©0 ttirb in einer Ü6erfc^ung beS ©tabtrec^teS »on @nnS »on

1397 („Uttb. b. 2. ob b. (Snnö" II, 541 ff.) ber tateinift^e SluSbrucf pro

munitione »iebergegeben.
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(5ö mu§te jur ^cBuitg StenS auBerorbentüd^ beitragen,

ba§ in bic[em @tabtrcd)te and; bie SScrfügunn getroffen tourbe,

ba^ fein Kaufmann au§ ©ct^n^aben, 9tegenöburg ober ^affau

feine Sßaren nad^ Ungarn für;ren, fein anSwärtiger Kaufmann

fid^ länger olö jtDei SDJonote mit feinen SBaren in SBten auf*=

r;alten ober biefelben einem anbern atö einem Sürgcr i^erfaufen

bürfe. ©abnrc^ ipurbe 3Bien ber ©tapelpla^ für alle fremben

SBaren, feinen bürgern namentlid; ber gan^c SSerfe^r mit

Ungarn gefid;ert.

2113 ^aifer ^^riebric^ IL bcn |)eriog griebrid; geäd;tct unb

abgefegt l^atte, na^m er 1237 bie ®tabt SBien „auf elüige

Reiten unb unlDiberrnflid; " in feine unb bc§ 9?cid)e6 ^err^*

fc^aft auf, mad^te fie alfo jur unmittelbaren 9und)Sftabt, ioobei

er if^r jugleid; mel;rere U)id)tigc 25orrec^te erteilte. ®er ©tabt^-

rid^ter follte jtoar iäf;rlid^ t>om ^aifcr eingefcl^t, aber,

„trenn eS nottoenbig h)äre", ber 9^at ber Sgürger babei ge*

!^i3rt njerben. ®cr ^td^ter foütc nid;t baö D^ec^t (;aben, t^on

ben bürgern eine ©teuer ju erf^eben ober fie ju einer ^ciftung

ju nötigen, ju ber fie fid? nid)t freinjiüig berftänben. 5Iud^

jum ^riegöbienfte foüten bie Bürger nur in ber nädl^ften Um*

gebung, nur fo h>cit t*er^^f(id;tet fein, ba§ fie nod^ am näm*

Ud^en $tage beim ®onncnfd;etn jurüdfe^ren fönnten. 3ebe

^WxU ober ^riminalflage gegen einen Bürger, mit 5Iu3naf;me

i)on ä)?aj;eftätöbeleibigung unb 23errat Der ®tabt, follte nur

burd; Bürger gerid^tet werben bürfen. ^ux ^ebung ber ©tabt

n)urbe beftimmt, ba§ jeber (Sinnjo^ncr ober 21nfi3mmling , ber

bort, o^ne oon feinem ^errn jurüdgeforbert ju tperben, 3a^r

unb Za^ fid^ aufgel;altcn I;ätte, oon jebem §i5rig!ettöoerf;ältm3

frei fein follte. 211S fid; bie ©tabt (5nbe 1239 bem ^n^OQt

toieber unterwerfen mu^te, i^örte fretlid^ aud^ i^re reid;öunmittcl^

bare ©tellung auf. ®od^ beftätigte tl;r ber ^er^og im 3ar;re

1244 ba§ früf;ere @tabtred;t feine« 23aterö mit einigen (Sr^*

toeiterungen unb 5J[nberungen , bie namentlid; ben ^^ortfd^ritt

geigen, ba^ bie Ö>otteSurteile ganj befeitigt unb burd^ ben (Sib

ober 3c"3f"''^fö3etg erfcjjt finb.

gaft n)'6ttUd^ baSfelbe 'iprlüUeg erhielt gleid^jeitig bie ©tabt
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^aimbuvg. 5lud) ber SBicncr 9?eu[tabt bcrüe^ ^etjog grtcb^

rtd^ 1239 3ur ©elor^nung für t^rc ttcue 5an(;än3ltd)fett nad^

feiner 2lbfe^ung üerfd^tcbene 33orrcd)te, 3. ©. 5tbfd;affung beö

e^ejtoangcS, ^oüfrctf^eit ber Sürgcr in allen (Gebieten be§

^cr^ogö unb einen 3a(;rmarft, ber brei äöoc^ien bauern

follte ').

®cr lebhafte §anbetöocrIe^r , üon bem Bebeutenbc aJJaut*

aBgoben gejault toerben mußten, fteigerte aud; bie (Sinfünfte

beö C>c'^5''9^ ^^^ Dl'terreic^ unb ©teiermarf. Stuf 60 000

maxi ©über jä^rlic^ fc^ä^t biefelben ein !ötnifc^er ß^ronift

om (5nbe ber ^errfd;aft ber Sabenfeerger 2), toä^renb eine tU

fäffifd}e Slufjeic^nung an^ jener Bett bie (ginfünftc iöaiernS nur

auf 15 000 maxt, fclbft bie iöö^menS nic^t ^ö^er a[§ auf

100000 maxi beranfc^Iagt 3).

mit ber materiellen 33Iüte t;ob fid^ aud^ bie geiftige Kultur.

Öangc ftanb Dfterreic^ in biefer Se^ie^ung i^inter ben

übrigen i^änbern bcö JReic^eS jurüd. man barf nic^t überfe^en,

ba§ bie füböfttic^en SOiarfen teiliDeife erft am S3eginne beS

eilften 3a^r^unbert3 ben lüilben ä)?agt;arcn abgerungen tourben

unb ba^ eS bann nod? galt, bie SBälber auS^uroben, bie ©üm^fc

auSjutrodncn, ben iöoben urbar ju mad;en. ©er größte 2;eil

ber '^eriobe ber S9abenbcrger ift barüber Eingegangen. 3n ben

maxUn gab eö fein ^oc^ftift, baS bie 3Biffenfc^aften ge^^flegt

1) ©agegen ift baS einem ^erjoge Seo^olb jugefc^vieBene ©tabtrec^t

toon SBicner 9]euftabt, baS juerft bon 3- b- SBilvf^ in ber „Dftmcic^.

Beitfc^vift für $«ec^t8= unb ©taatSwifjenfd&aft" bon 1846, bann bon

aji eitler a. a. £>., ®. 107—124, enblid> IJefjer bon SB int er im „Ird^.

für öfterr. ©efd^." LX, 186—285 I;erau8gcgel3en u^orben ift, wie man

leidet riet;t, unecht, unb jtoar mi) SBinterS grünbUc^en Unterfud^ungcn

jibifc^en 1251 unb 1278, am »a^rfc^einUd^ften (Snbe 1276 ober 1277,

angefertigt. ®urc^ biefe« gcfätf^te ift bieüeid;t ein ättereg cd^teS ber=

brängt »orben. — 3n §. griebridjS IL SBerorbnungen , ktreffenb bie

§i}^e ber 3ö(Ie in S. 9kuftabt bom 28. 2)Jai 1244 n^erben SBenetianer,

griefac^er, ©rajer, 3uben&urger, ?eobner, SBlener unb ?eutc au8 anberen

iRac^lJarorten als bort §anbet treiöenb eribäl^nt.

2) Cbron. regia Colon. Cont. IV, ed. Waitz, p. 271, ad 1237.

3) Descriptio Theutoniae. M. G. SS. XVII, 238.
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^ättc, feine ßißfter, bie fic!^ an iöefitj mit ben reid^en 5lbteicn

beö ScftcnS, etn^a Scgernfee unb Stltaic^, <Bt ®aücn unb

9iet^enau, gulba unb ipcröfclb Ratten meffen fcnncn. S^ie

ntei[ten tourben crft im ßaufc be§ 3n}öliten 3af;r^unbeTtS ge*

Ötünbet unb mußten fid^ burd; Äultttiterung bcr i^nen ge[c^enf^

tcn l^änbcrcicn müt;[am eine ge[id;erte (S^'iftenj fd^affen. 33on

einer I;ö§eren 33ilbung audj nur im ©inne beö 2)littelaltcr3

fann ba^er feine 0{cbe fein. 9^ur einselne ^lofterfc^ulen gab

eö in @t. ^5Uen, ©öttoei^, ^(ofterneuburg unb ^dt, t^kU

leicht aud^ an einigen anberen Crten ^), too bie Wönd^t ^cran^

gcbilbet, toof;! aud; anbere toipegicrige 3ünglinge im Sefen,

©d^reibcn unb üie(i)nen unb in ber 9ffeIigion unterrid;tet tour*

ben. 2)ian eignete fic^ baö überfommene t6ecIogi[cbe 2Bi[fen

on, toie eö befonberö feit bem 3n)5lften 3af;r^unbert an ber

•iparifer §Dd)fc^uIe gelehrt njurbe, aber man bilbete baöfelbe

ni^t aeiter. (5ine tom Sllernö unabhängige ©tabtfi^ule Iä§t

fic^ erft am Snbe ber iöabenberger '^m nac^toeifen. 3n bem

grei^eitöbriefe , ben Äaifer i^icbrid} IL ber @tabt SBien »er^

lie^, beftimmte er, ba^ bcr ßon i^m ober feinen 9Zac^foIgern

jur Leitung ber ®c^ule eingefe^te ®d;ulmeifter ba5 9xcd)t :^aben

foüte, nac^ bem Üiate ber ,,tt»eifen äJJänner ber ©tabt" jum

Unterrid;te in ben einjelnen gäi^cvn tauglid^e ße^rer ju er*

nennen. S)iefe äßiener ®tabtfd;ule na^m ettca bie ©teüung

unferer ®^mnafien ein, ftrebte aber freiließ nic^t biefelben Öe^r*

jiele an.

2(uc^ auf bie (Sutioidelung ber (^efdnc^tfd;reibung mußten

bie 33er^ältniffe ber füböftlidjen äl?arfen einen nad)teiligen (gin^

flufe üben. 3Der ®c^tocr|5unft be§ beutfc^en ^eid^eS lag in ber

^eriobe ber ^abenberger am 9if;ein unb ben biefem benad^*

barten Gebieten, fo bafe bie füboftbeutfd^en 2)Jarfen fc^on räum*

lid; benfelben om toeiteften entrüdt »oren. 3n biefen gab eS

toie fein §oc^ftift fo feine 9ieict)3abtei , bereu 35orftanb mit

bem §ofe unb ber 9?cgierung in lebhafteren S3e3ie^ungen gc"»

1) 21. aWo^er, ©efd^i^te ber geipiscn Äultur in JJieberöfiemid^

I, 82.
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ftanben (?ättc. 9iac^ D|terretc^ ober «Stetermar! t[t fa[t nie

ein ^aifer ge!ommcn. ®af;er trägt aucfc btc öftcrrctc^tfi^'

ftetcrii'c^c ®e]rf)td;tfc^ret6ung
i)

, bte 1123 in 93? elf begonnen

unb [eit ber 3}titte beä stüölftcn 3a^r^unbert8 nac^ anberen

tlöftern oerbreitet toorben i[t, einen cnt[c^ieben ^artifulariftlfd^en,

\a meift lofalen (Ef;arafter. gaft nur bie Sßorgänge im ßlofter,

öiel [cltener bie im Öanbe tcerben in ben oerfc^iebenen SInnalen

berücffic^tigt. 2ßenn in a3?elf in ber stoeiten |)älfte beä jtoötf*

tcn 3a^r^unbert8 eine fur^e ®c[rf)ic^tc ber erften Sabenberger,

in ^lo[terneuburg eine ®c[cf)ic:^te ?copolbö III. unb [einer tin^

ber geschrieben toorben ift, fo er!(ärt fic^ bieö auä ben S3e*

jie^ungcn biefer tlöfter jur regierenben gamilic. dlux toenigc

(greigniffe, toic ber 3noe[titur[treit unb einzelne treuj^üge ^abcn

anregenb getoirft. S)er ^auptoorfämpfer ber3been®regoröVII.,

©ifc^of 2lltmanrt üon ^affau, fanb einen ©iograp^en an einem

SD^önd^e oon ©otttoeif;, ba§ er gegrünbct, bie gleid)gefinnten

(grjbi)c^öfe ton ©aljburg [otdbc an ben SiIoftergei[tIid)cn oon

Stomont, haQ (är^bif^of ©cb^arb geftiftct ^atte. ©ie beutfc^e

Sönigöroa^l üon 1125, bei ber auc^ a}?arfgraf Öeopolb III.

als ^anbibat in grage fam, ^at ein ö[terreic^t[c^er ©eiftlic^er

gefc^ilbert. (gbenfo ^at ein öfterrcid)i[d)er Älertfer, Ingbert,

tcittoeife mit toörtlic^er Senu^ung eineä 2:agebuc^3 beö ^affauer

!3)efan^ Xageno eine ^efc^ic^te beö ^reuj^ugä ^'aifcr griebric^ö I.

üerfaßt. 2(üerbingä gehört ber größte unb tien'innigfte ®efc^ic^t^

fd^rciber beö 3)iitteIaUerä Ctto oon greifing Diterrcid; unb

feinem §err[d)ergei'c^Iec^te an. 2lber er ift burc^ feine ©tubien

in ^ariä unb burd? feine 33eförberung auf ben bifc^öflic^en

®tu^I toie burc^ feine üertoanbti'c^aftUc^en öejie^ungen ju

gricbric^ I. ben befc^ränften öftcrreid;ifd}en 23ert;äUniffen ent^»

rüdt toorben.

Sine ganj anbcrc ©teüung als auf bcm (Gebiete ber

SBiffenfc^aften na^m Dfterreic^ auf bem gelbe ber ©id^tfunft

1) SSgt. außer 2Batten6a(^, 35eut[d^Ianb8 ©efc^ic^tSqueüen, auc^

iD. 9t eblic^, 2)ie öperrcic^ifc^e 2tnnaU[tit 618 jum StuSgang beS brei»

^e^nten 3a^r^unbertS. „TOitteK. be6 3nftitut8 III, 497—538.
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ein ^). §icr fonnte fid^ bie natürlt^e ißegofcung beS bateri[c^*

ö[tetreid;i[(^en ®tammeä geltenb ma^en. ^ier brauchte eö

fein langcä ©tubium, feine allmäf;lid^e (Sritioirfclung ; man
fonnte bie formen entlegnen unb bann felbftänbig toeiterbilben.

Saö bie ©tubien ^emmte, baö unruhige Öeben nnb bie ^äu=*

figen kämpfe mit ben Ungarn, baö mu|te auf bie '^oefic an=»

regenb toirfen.

ÜDabet tft eö intereffant, tote fic6 bie 9?id^tungen ber »er*

jd)iebenen ^dtm in bcn (ärjeugniffen ber SDid;tfunft ab[^tegcln.

3n ber ^eriobe beö 3nt)e[titur[trette§, too eine fir^Iid;*fromme,

a§feti[d;c ©trömung bur<i^ bie füboftbcutfd}en Öanber ging, ba

entftanb in Kärnten eine freie ^oeti[(^e ^Bearbeitung ber erften

S3üc^er beö Stiten IJeftamenteö (®cnefiä unb @j:obuö) in beut^

fd;er ®^rac^e, toaf;r[c^einli(^ baö Serf mef;rerer ©eiftlic^en,

baS teiltoeife nic^t o^ne bi(^teri[c^en Sert ift. 3n Sien unb

im tlofter 3)iiüftabt in tarnten finb unä alte §anb[c^riften,

im [teicrif^en tloftcr 23orau neben anberen biblifc^en 5)i(^*

tungen eine nod; au§ ber crften §älfte be^ jtoijlften 3a^r^

^unbertö ftammenbe üerbefferte Umorbeitung erhalten. Um
ba6 (Snbe beS eilften 3a^r§unbertö entftanb ein fd^öneä äüarien-

lieb, baS uns eine |)anb[ci^riit in 2)ielf aufbetoa^rt f;at. Senig

f^)äter tourbe in Dfterreic^ ouf ®runb ber Stoangelien ein

geben 3efu gebietet. Um biefe ^tit kUt bafelbft bie ÄlauS*

nerin 2toa, bie verheiratet getoefen unb äJiutter ßon jtoet

©ö^nen toar, aber fii^ bann in bie ©infamfeit jurüdgejogen

^atte unb geiftlic^e ©ebic^te »erfaßte, toorin fie unter anberem

baö (Snbe ber 3BeIt, baS (5rfd;einen beö Slntic^riftä unb ba§

jüngfte ©eric^t fGilbert. ^2ioa, bie 1127 toa^rfd;einac^ in äRelE

ftarb, „ift bie erfte un3 namentlich befannte ^^rau, toelt^c

1) (S8 fann \iö) ^itx natürUd^ nic^t um eine ins einjcine ge^enbe

©arfteüung, fonbern nur um eine §ertoor^e6ung ber »id^tigften unb

c^arafterifiifdijlen ©vf^einungen ^anbetn. 3^ tern^eife fcejügUc^ beS ®e=

taitS unb »eiteret Sitteraturangafcen auf bie allgemeinen ©arpeöungen

ber beutfc^en Sitteraturgefc^idjte toon @. ®. ©eröinuS unb Äober«

ficin=Sßartfd^ unb auf 20. ©euerer, ®ef(^ic^te ber beutfc^en Sichtung

im 11. unb 12. 3a^r]^unbert, 1875 („Oueüen unb gorfc^ungen XII).
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beutfc^e 5Ber[e gemacht ^at" ^). S^erfelben Ütid^tun^] ge(;ört

and) nod^ ber 5)tdjtei: ^einrid^ an, bcr um ba3 3a^r 1160

gelebt ^at, toa^rfc^einüc^ ein 2lbeliger, ber au3 ÖebenöüBerbtuß

fic^ auö ber 3Be(t jurüdgejogen l;at unb "^aienbruber im ^Io[ter

a)lelf geiDorben ift. %u6) ^eintic^ üon ^£lMt^), „ber 3uöenat

ber liKitterjeit, ber älteftc beutfc^e ©atirifer unb einer ber 6e*

beutenbften sornigen ©atirtfer ühn()aüpt" ^), Mm^ft gegen bie

hjeltlic^e ©efinnung an, ber er iDo:^l [elbft in lungeren 3at;ren

ge(;ulbigt ^atte. 9?ücf|ic^töIoS unb mit großer ^oetifd;er ^raft

fc^ilbert er bie ge(;Ier ber üerfc^iebenen @tänbe, ber ©eiftlid^en

fo gut toie ber öaien, ber dürften unb Otitter toie ber ©ürgcr

unb dauern, unb fuc^t fie burc^ ^inn^ei^ auf ben Zoh unb

bie (gc^reden beä 3en[citS jur iöefferung ju bewegen.

2iber tro^ aüer ®egenbemür;ungen ber Släfeten, oon benen

unä auc^ manche „podi]d)t" ^rebigten erf^alten finb, fanb

bie greube an n)eltlid;em Sireiben immer me(;r Eingang unb

auc^ bie '^ßoefie toarb t)on if;r ergriffen. ®aS burd; bie treuj^

äuge getoedte unb auägebilbete 9iittertum ergö^te fic^ lieber

an kämpfen unb furnieren, an f;eiterem ÖebenägenuB unb ber

SOJinne f^cner <5rauen. 3n biefer B^it tourben bie anjie^enb^

ften (grjä(;(ungen ber alten beutfc^en ^elbenfage, welche burc^

tüanbernbe Sänger tor ßiJüiger SSergeffen^eit ben)al)rt trorben

toaren, im füböftlid^en S^eutf^lanb ju neuem ^.?e6en erwedt.

§ier entftanb gegen ba3 (5nbe beä 3toölften 3aC;rf;unbert3 ba3

^erüorragenbfte beutfc^e ^elbengebic^t, ba^ ^iibelungenlieb, beffen

©toff einft auf 35eronIaffung beö ^iid;of3 ^iligrim ton ^affau

aufgejeic^net unb burc^ bie 9.ämp\t gegen bie Ungarn mit neuen

inbicibueüen Bügen bereichert toorben toar. ßeiber ift ber

2)ic^ter ebcnfo unbefannt n)ie Die genauere ^nt ber @nt*

ftc^ung *). 9iur baä fönnen toir wegen ber genauen MaU

1) B. <B(S)txtt, ®i\ä)\ä)tt ber teutfc^en Sitteratur, ®. 83.

2) ^einjel, ^tmxid) bon 2Relf, «erlin 1867.

3) a». ©euerer a. a. O., @. 84.

4) Oegen tie^jij^jot^efe gr. ^45feiff ex8, ®et Siebter beS 9^i6e(ungen-

liebe«, SBien 18(J2 (auS bet „feietli^en Sifeung ber faifer(. 5tfabemie")

unb SSartfc!^, Unterfuc^ungen ü6er taS D^ibelungentieb , 1865, baß ber
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fenntniö unb ber befonbercn ^erbor^cbun^ üon 3Bten mit

jtcmUc^er iöefttmmt(;eit facjcit, bafe ba§ ^^ibelungenlteb im

tDc[entU(^en baS SBerf etneö ÜDid^terS i[t, ber D|'tevretc^ ober

ben angrenjenbert ZdUn S3aiernS angef;ört (;at, 5Iuc& baS

jtDette, bem genannten n)ürbtg an ber «Seite ftc'^enbc SSoÜS*

epoö, bie ^ubrun, i[t um baS 3af;r 1200 in Dfterreid^ ober

ber ©teiermarf entftanben, tüoi)\n ber @toff bon ben (äeftaben

ber 9iiorb[ee burc^ loanbernbc @|3ieUeute geBradit hjorben fein

moi^te.

®e(;ören bie Bebcutenbften 33olfäe^en ben füböftlic&en 93?arfen

an, [o :^at l^ier freiließ ba§ ^i3fifd^e (5^o3 junädbft feinen

©oben gefunben, ba bie[eÖ eine golge beö ßinfluffeS g-ranfrcid^S

njar, bem Dfterreid; fern ftanb.

Dagegen f;at fic^ ber 2)?innege[ang auf öfterreidbifc^em

S3oben jur l^öd)ften S3Iüte enthjidelt. ^urjc ÖiebeSlieber finb

öon ben fangeSfro^en 33ert)of;nern be§ ©onauIanbeS unb ber

^(pentf;äler in älterer ^nt getoi^ eBenfo gefungen n^orben toie

:^eutjutage. 2}?it bem ^luffc^föung ber S^td;tfunft um bie 9)htte

beö jtoölften 3a^r^unbertö fanb biefe ?t;rif auc^ in bie ©cfcicffer

beä ^belä Eingang. ÜDer Nürnberger (n)a6rfd}einlid^ tom

Nürnbergc m\Ü\ä) bon ?inj ober füblid) Don 9D?eIf ^)) ift ber

ältefte befannte Dieter ritterlichen ©efd)Ied;tö. 23om Nürnberg

„l^at ber 3}?inncgefang feinen 2tu6f(ug begonnen unb bie ©onau

auf=' unb abiüärts bie «Sangeöluft jucrft geti^edt"^), gin

jüngerer ^eitgenoffe beä Nürnberger^ n^ar ber @ble !Dtetmar

i?on Stift (in ber Ü^iebmard^ norböftlici) bon Sinj^)), ber »on

ü)?inne[änger Äürenberger bei" Siebter fei, f. S. ©c^erev in bev „3«it=

fd&rift für beutfc^e« mtertum" XVII, 561 ff., unb 33onmöner,
ÄürenBerg unb bie Dlibetungen, Stuttgart 1874. Slud^ bie Stnna'^me ton

S3artf(^, baß baS SpoS fd^on um 1140 gebietet unb bann jircimat, um
1170 unb jiwifc^en 1190 unb 1200 umgcbid^tet »vorben fei, fcfceint hoi)

fer;r unfic^er \u fein.

1) SBgt. 9ticstcr in „gorfc^ungen jur beutfc^en ®ef4i(fcte" XVIII,

647 ff.

2) Pfeiffer in „©ermania" II, 495.

3) aJJeiUer, 58aben6. SReg., @. 230, Sfl. 235.
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1143 Bi3 1170 ^äufig in Urfunben crtoä^nt imrb unb \\ä)

nic^t feiten in ber Umgebung beS 33aBcnbergcrö ^einric^ IL,

bcö crftcn ipcrjogS toon öfterretc^, aufgehalten r;at. %m §ofe

SeopolbS V., bc§ ©o^neä ^etnrtd^öll.,^;cit JKeinmar toon ^agenau

gaftli(^e 2J[ufnaf;me gefunbcn unb ^at bann ein ^lagelicb auf

bcn 2:ob beäfelbcn gebtd^tet. Oxeinmar ^atte in feiner |)eimat

bie ftrengc SScröfunft ber 2;roubabour§ gelernt, aber nict)t auc^

i(;re 33ielfeittgfeit unb ßraft fic^ angeeignet, fonbern tüieber^olte

tn gemachter unb eintöniger Seife feine ötebeSflagen. jDoc^

toax baö öfterreic^ifc^e 23oIf 3U gefunb, alä ba^ biefc ©enttmen*

talttät bei ir;m attgemcinerc SScrbreitung gcfunben ^ätte.

9ieinmatä Sc^ii(er ift ber tieffte unb ötelfeitigftc ber mtttel*

^oc^beutf(i)en Öt;rifer, SBatter öon ber 23ogeIn)eibe , ben, too

immer feine Siege geftanben fein mag ^), Dfterretc^ für fi^

in Slnfprud^ nehmen barf. ®enn „in Dfterreid; ^attt er

fingen unb fagcn gelernt. §ier, lüo ber §of ber ©aBenBerger

bamalä an ©lan^ unb gretgebig!eit aüe anbercn überragte,

lebte fein 232eifter 9?einmar, ^ier toar ber funftfinnige grieb*

ric^ (I.) ber tat^olifc^c fein ©önner, ber i^m adju frü^ burd^

ben Job cntjogen toarb, ^icr^in fe^rte er t>on feinen njeiten

g-a^rten jiüifc^cn Seine unb 3D2ur, jtoif^en Xraüe unb ^0
am tiebften 3urücf 2)." 'S^\t ®unft beS „wonniglichen |)Dfö

ju 2Bien" ftrebte er ebenfo eifrig ju getoinnen toie ®otte§

§utb unb feiner ©eliebten aJJtnne. SBarm greift er i5rtebrid;S

iöruber i^eo^olb VI., ber ir;m freilid; anfangt nid^t bcfcnberö

:^olb getoefcn tüax. S)rci §cfe, fingt er, totffe er löbli^er

SQMnner, barunter ben ?eopoIbä, beä dürften ton ©teier unb

1) 06 bie SJogetiüeibe im gifadt^de auf bem Sßergc gegenüber öon

Slaufeu feine ®e6urt8ftätte rcar, tote man in neuefter ^ixt anjune^men

geneigt ift, fd^etnt jweifel^aft, ba in feinem üerüt^mten ©ebid;te Owe war
sint verswunden alliu niiniu jär, h^orin er baS Siebcrfel^en feiner §ei=

mat fc^ilbert, ade lofaten 2(ntlänge feilten unb „a^ogetmeiben" in Ber=

fc^iebenen ©egenben Xeutfi^tanbg nac^geiuiefcn luorben finb. 'äUx freilid^

finb bis jeljt für feinen anbern Ort beffere ©rünbe toorgebrac^t tt?orben.

Sßgt. 3- 25. fingerte, 3ur §eimatfrage SBatter«, in „©ermania" 9i. 9t.

VIII, 257-270.

2) ©eröinug, ©efc^it^te ber beutfc^en SJi^tung (5. 5iuf(.) I, 517.

$ubcr, Oefd^ictte Dfterrci*«. I. 32
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Öfterreidf». „5üemanb lebt, bcn id) mit bcm ßergleic^e. ©ein

2ob ii't nid;t ein fleineä ioh ; er mag, er ^at, er t^ut." Öeo^

^}oIb [rfjeint i^m aiid) feinen @oI;n g'^iebric^ jur (Sr3tef;ung

anoertraut 5U f;aBcn ^). '^od) erlebte er an biefem ^al^ftarricjcn

^noben, iceli^er „ für bic JHute leiber ju gro^, für baö Sc^ttert

3U Hein" toar, ipenig greube.

Siber aud) anbere Xid}ter 3ierten bcn §of Öecpotbö VI.

unb feinet '2oi)mß griebric^ IL, ber bei aller Silb^eit unb

^ampfluft ein großer greunb ber Sänger toar. Sie bie

SSienen jum £orbe, ^ci^t e^ im ,,<2änger!riege auf ber Sart^''

bürg", flicht nac^ öftcrreic^ 3U bem tugenbf;aften (dürften

manc^ freubenlofer SJ^ann, ben er üon Kummer ^etlt. DZamcnt*

M) gilt bieö 00m baierifc^en Oiittcr 9Jitt;art, ber, nac^bcm er

bie ®unft feineö C'e'^5'^3^ terloren ^atte, um 1230 nad} Dfter^

reid) überfiebelte unb com §er3cge griefcric^ ein tleineS ®ut

erhielt. Dlit^art ^at in feinen 2;an3liebern (Sommer* unb

Sinterlicbern) ein berbeö aber »a^reg sötib ber toolpl^abenben

cfterreic^ifc^en Sauern entn^orfen -). Slud} ber Xannf;ufcr

au§ bem ®at3burgifcfeen, ein 2}iinnefänger ton berb finnlic^er

JRic^tung, ^at fic^ einige 3cit am :pofe beg leisten ©abcnbergcrö,

ber Dritter 9\einmar ber ^tocttx, toclc^er in feiner flankt an

Salter erinnert, ßieüeid^t einige 3eit bei ben Äuenringern in

3roettl aufgef;a(ten. ©eborene Dfterreic^er btefer 3eit toaren

1) f^ür biefe cin[t toon Sara ja« i" „®i§ung8ber. b. faifert. Sitab."

VII, 359 ff. aufgeftellte ^^pot^efe unb gegen bie fett langem aügemein

geworbene Inna^me, baß SffiaUexS SögUng Ä. §einri^ (VII.) geivefen

i'ei, §at 3. gicfer in „2)JitteiI. b. 3nftitut8" I, 303 f. neue ©rünbe

toorgebrac^t.

2) Ob bie »ortreffUcf^c S:orfgefd)id^te beS „2l]eier §elm6rcc^t" »on

SGSern^er bem ©ärntner mit bem §erauägeber teinj in ba§ jetjt öfier=

reic^ifcfje aber bamalS baierifc^e Snntoiertet ober mit ®up^)en6erger,

2rntci( Ober» unb 9iieberö|lerreid^« an ber beutfc^en Sitteratur feit ^aU
t^erS bon ber Sßogeteeibe Sob bis jum Gnbe beS 14. 3af;r^unbert8

(„^ISrogr. b. f. f. ©^mn. ju ÄremSmünfter" 1871), (g. 30 ff. nac^ £)ber=

öfierrcid? in ben Sraungau ju feljen fei, muß ic^ ba^in gefieüt fein laffen.

Über bie öfterreidiift^en unb in Cfterrei* lebenben Siebter biefer ßeit

f. neben ©uppenberger aud^ Äummer, Sie poctifc^en (Srjä^lungen beS

^erranb con 2Si(bonie, Siuleitung, ®. 55 ff.
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ber ®pru(^birf)ter iöruber SSernßcr, ein ©efinnungöcjcnoffe 53Ba(«=

terS, unb bcr Strider, ber neben einem fd^toac^en Öiomane naä}

^3roßen9aIif(^em 2}?u[ter unb einer 9^euBearbeitung be§ dxolan'cß^

liebeö einige öcrtrefftic^e ^oettfc^e (5r3äf;Iungen (Scbtoänfe),

bann gabeln unb bibaftifd^e ©ebic^te gefc^rieben §at. I^ie

§crren t>on Cfterreid^, fingt berfelbe, f;aben einft fo um (5§rc

getoorben unb baburd^ fo gro^e ®unft gewonnen, baf man
i^nen ade £unft nad) Öfterreid^ brachte.

3n bie ^nt be§ legten iöabcnbergerö fäüt auc^ noc^ ein

großer Xeil ber ^^oetifc^en 2:^ättgfeit beö fteirifc^en 9?itter8

lUric^ t>on 8iecf)tenftein, in beffen ©ebid^ten fic^ freiließ bereite

ber üotlftänbige 23erfaü ber 2}2inne^oefie jeigt, inbem barin

baö öiebeögefäufel unb ber fonbentionettc grauenbienft jur i)cä}^

ften Unnatur, 3ur ^arüatur getoorben ift. ©enn lUric^ bient,

obtoo^I ten^eiratet unb 93ater mehrerer ^inber, fremben grauen,

unternimmt ben oon i6m angebeteten T)amen 3uliebe toeite

gai^rten, einmal olö ^önig 2(rtug, einmal gar alä grau SSenuö

termummt, ja, er fd^neibet fid^, um einer 2BeiberIaune ent*

gegenjufommen, ein @tü(! ber 2\ppt fort unb §aut fic^ einen

ginger ab. „Ulrid^ ton Öied^tenftein führte ben 2l?innebienft

^jraftifc^ ad absurdum; D^^eib^art leitete i^n ouf bie ^Bauern

ob ; Xann^äufer terf^ottet i^n. 3cber für fein Xeil trug baju

bei, ben ebeln 2}?innefang 3U untergraben ^)."

"S^en ^ier toi'e in ben übrigen Steifen S^eutfd^IanbS bereite

eingetretenen SSerfaü ber ®id^tfunft nod^ me^r ju befc^Ieunigen,

mußten bie ^ßirren beitragen, bie nad^ bem 5Iu§fterben ber

iöabenberger in ben öfterrei^ifd^en l'änbern aulbrad^en.

1) Bäftxtx, ©efd^i^te fcer beutfc^en Sitteratur, ©. 215.

32^
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$Die ^itbimg etiteS einl^ettltc^eu (Staat^ivefeibS tu

Um bte 3eit, tüo ba§ ®c[c^Icd;t ber ©abenberger crlofc^,

Bilbetc fic^ in ben mittleren Stl^engcgenben ein ein^citlid^cö

®ebict, toetc^eä batb anä) auf bie ®e[c^ide ber cfterreic^ifi^cn

?änber einen getoij'fcn tSinf(u^ auöjuübcn bermo^te.

3a^rC;unbertetang f;atte fid} mitten burc^ baS f;euttgc 3:iroI ^)

eine toic^tige ^jolitift^e unb nationale ©renjünic gebogen. 3n

ben Reiten ber römifc^en ^ai[er be^nte fid^ Italien loa^rfc^ein*

lid^ bi5 3um heutigen (S(au[en im (giia(itf;a(e unb bis jur "Raffer

bei 2Jieran au§, bis tt)of;in \\ä} noc^ biö auf bie ncuefte ßeit

bie nörblid^en ©renjen bcö S3iStum§ Xrient crftredten, fo ba^

9?ätien au§er bem (^tUdt ton ben 2ilt)cn bis jur ©onau nur

ben 9^orbcn bcS f^ätercn 2;irot umfaßte. 211S bie Körner unb

i^re 9ia(^foIger Dbotoa!ar unb 2;^eobcrid) ber Cftgote nur nod;

ben gebirgigen S^eit öon 9^äticn ju bc(;aupten öermod()tcn, lüurbc

Stirol in abminiftratioer iöe^ic^ung geeinigt. S)odj toar bieS

nur t)orüberge:^enD. S)enn nac^ bem Untergange ber ®otcn^

krrfc^aft feilten fid; bie S3aicrn im ^DJorben, bie ^angobarben

im ©üben feft, unb .jtoar fc^einen jene nur baS linfe (Stfd^ufer

bis etiraS unter^^atb iBojcn ber;au^>tet p ^aben, tcä^renb auf

bem redeten Ufer ber Stfc^ baS (angobarbifc^e ^er^ogtum 2:rient

ftc^ bis %oxit oberr;aIb DJIeran erftrcdtc 2). 2Iud; nac^ ber

Unteriüerfung beiber Wxdjt burd) ßarl ben ®ro^en blieb bie

©renjc in ben 5U|5en biefelbe. SBarcn anfangs bie baierif(^en

®aue unb bie ©raffc^aft 2;rient toenigftenS burd; bie ^^erfon

beS gemeinfd^afttic^en ^errfdjerS bereinigt, fo änberte fic^ biefeS

fc^on beim ^Beginne ber 9?eid;Stcilungen im neunten 3af;r^unbert

;

1) 3. (Sgger, ©efc^it^te SivotS. 3 «änbe, SnnSbrud 1872—1880.

2) Sic 9?a(^tt)eife in ,Mttt\l b. SnftitutS" II, 367 ff.
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ber e^cmalö langobarbifc^e ©üben scf;5rte ju Stauen, ber 9Zor^

ben 3U SDcutfc^iIanb , unb sicar junäc^ft ju 5ßaiern. Srft at3

im 3a^re 952 fcer ganjc ':)iorbo[ten 3talien8 biö jum ä)Uncio

unb ^0 alö „2)car! 35erona" mit ®eutid;lanb vereinigt unb

ber 95ern)altuns bc3 ^erjogS ton Saiern anvertraut mürbe,

toarcn alle ®raf[c^a[ten im ©ebirge bemfelben untergeorbnet.

S)oc^ (;atte bicS nur furje 3eit Seftanb. (gc^on 976 tourbe

bie 33erone[er a)iarf bem ^erjoge üon Kärnten übergeben, unb

loenn auct) bie 23erbinbung mit 5Deutid;Ianb aufrecht erhalten

blieb, fo [tanben bod; ber 3iorben unb ©üben 3:iroIö unter

oerfcbiebenen ^erjogen.

^Dagegen blieben bie tiroli[c^en ®ra[fc^aften lange ^nt tor

ber 3erfplttterung burd^ geiftli^e ^err[d>aften bewahrt. So^l

ermarben bie iBi^tümer beä Öanbcö felb[t ttie baierifc^e ©tifter

unb Softer im ©ebirge ja^^lreic^e ®üter ^) , n^ett^e teiltoeife

öon ber @eicalt ber ©rafen befreit unb unter einen ^irc^en*

Dogt gefteüt tourbcn. Sefonberö bebeutenb »aren bie Öe*

fi^ungen beö (grjbi^tumS (Salzburg im Unterinnt^al unb ben

angren^enben (Gebieten, bie bcä ißiätumö ß^ur im 2Sintfc^gau,

bie beö ^oc^ftiftcö greifing, bem auc^ baö ßom ^er^oge 5;af='

fito gegrünbete ^lo[ter Snnid^cn untergeorbnet »urbe, in oer^»

[d^iebenen S^älern. 3^em i8i[c^o[e Don ©äben tourbe im

3al;re 901 burc^ i'ubtoig ba3 Äinb ber auSgebe^nte „§o["

iöri^-en gejc^enft, n^o^in bann S3i[c^o[ ^llbioin um baö 3a^r

990 2) öon ber Sel[enburg ©äben »eg ben @i^ beö ©iötumS

»erlegte. Sßenn man aber oon ben iöcfi^ungen 3nnic^enä unb

S3rij:enä abfielet, bie eine ettoaS größere SluSbe^nung unb inneren

3u[ammen^ang Ratten, unb bie ©runblage für ein geiftlic^eä

Territorium bilben fonnten, fo tearen bieö boc^ nur ein*

jelne ®üter , toelc^e ben ßf;arafter ber 23ermaltung nic^t

änberten.

1) eine ü6erfic^tlid^e Sarfteüunfl bei 21. Säger, ®t\6). fcer lanb=

ftänbifc^cn 3>erfa[fung 2iro(S I, 221—425.

2) Ü&er bie Seit f. §irfc^, §einric^ IL, I, 61 ff. O. Ütebtic^, S)^x

©efc^ic^te ber «ifc^öfe »ou 33rijen J)U7—1125 in „äeit^i^ift fc- 3«i^fei=

nanbeum", III. gotgc XXVIII, 16 f.
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©anj anberä geftalteten [ic^ bte 2Scrt;ältnt[fe in ber erften

^älfte be3 etlften 3a^rf;unbert3. 3:iroI toar für bte beut[c^en

Ä'önige Don be[onbercr Sic^tigfett, toeit e3 bte fürjefte unb

Bequemfte SSerbinbung mit Stalten btlbete. (53 mu^te if;nen

ba^et [ei^r öiet baran liegen, gerabe bie 'lülpmtifdkx in oer^

lä^lic^e |)änbe jn bringen. 3)ie Könige beö fäd;fi[cf)en unb

anfangt aud) bie beö fränfi[c^cn ^au[eS [ud^ten gegen bie un^

ruhigen loettlic^en prften, cor altem an ben ©ifd^öfen eine

©tü^e, bie geiüö^nlid; ßon itpnen ernannt unb in f;or;em 9)k^e

ju ben 9teid)S(aften herangezogen tourben. Sic t>erlief;en i^nen

beö^alb nid)t bIo§ auägebet;nte ®üter, fonbern [eit Otto IIL

auc^ ganje ©raffc^aften ^).

Äonrob IL, in ben erften Sauren [einer ^Regierung burd^

ben Stbfaü Italiens unb burd; Stufftänbe in ©eutfc^tanb be^

bro^t, fud^te fid^ be[onberä ber Grenzgebiete stoifd^en beiben ^u

öeri'id^ern. S3ei feiner 9?üdfel;r au^ Stauen, ßnbe 2)2ai 1027,

fc^cn!te er bem ißifd;ofe öon >lrient bie gleid^namige ®raffd;aft

mit aüen baju ge(;örigen 9lu|jungen, hjie bie Jper^oge Don

Kärnten unb bie 2}iarfgrafen oon 35erona biefetbe biä^er ju

Öc^en gehabt t;atten, nur 93alfugana aufgenommen, baö er mit

3uftimmung be§ Sifi^ofö oon Slrient bem ^oc^ftifte gettre

überlaffen t;atte. Gleichzeitig oerlie^ ber ^aifer bem ©if(^ofc

üon ÜTrient auc^ bie ©raffc^aft SBozen, bie fic^ langö ber (5ifa(f

bi3 zum öreibad^ bei S3lumau om linfen unb bi3 z^i^ 2:innc=»

haä^ bei ©laufen am rechten Ufer unb längs ber ßtfd^ bis z«ttt

Gargazoner 33ad^e unterf;alb Wlcxan erftredte, unb bie an bie

©raffd^aften 2;rient unb iBozen im Slorbaeften angrenzenbe

®raffd*aft ^4$intfd;gau, bie aud^ ßngabein biö hinauf nad^

^ontalt umfaßte. 2lud^ bte ^'6üt unb S3ergn)crfe ftanben ben

S3ifd^öfen oon !itrient in i^rem Gebiete zu ;
fie oerfammelten

i§re 33afallen z" C^oftagen, oerl;ängten bie Sld^t, furz, übten

l^erzoglid^c 9ie(^te auä unb legten fic^ bann aud^ ben Xitel

f>^^U'^9>" "ni> „ 3D'?arfgraf " bei unb fprad^en oon it;rem

„ §)erzogtum " ^).

1) 2öai(?, 33. ®. VII, 256ff.

2) SDie 9iad&tt»eife hierfür mt für baS gotgenbe in meinem Sluffafee:
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Sflodi auf feinem 3^3^ t'urd; Jirol übertrug ber üa\\tx

aud^ bent ^tfcbofe t>ou iörijcn eine ©raffd^aft, btc früher bem

trafen 5BeIf gehört ^atte, fcemfelbcn aber »C;:\cn fetner ©e*

teiligung an einer (gm^jörung abgefprodjen n)orben loar. 33on

ber ©renjc ber 23iötümer Xricnt unb S3rij:en bei ^lumau unb

ßlaufcn reichte biefelbe buxd) ba§ (5ifvidt^a( über ben Brenner

tnä Unter='3nnt§al einerfeitä bi3 3ur a)?elac£), bie au3 @tubei

fommenb gegenüber oon ^ixl in ben 3nn fliegt, anbcrfeitö bi§

jum 3iüci'fiuifc- C^etnrtc^ IV. belel;nte im 3a(;rc 1091 ben

i8if(^of SUtroin ßon ©rij;cn, ber im ^~am|3fe gegen bie 'ißä^jfte

einer feiner treucften 3Int;änger gctoefcn toax , aud; noc^ mit

ber ©raffd^aft ^uftertf^al, bie bon aJfü^lboc^ biä jur ©ren^e

ber gretfingfd)en ^errfd^aft Onnic^en bei Sßetöberg reichte,

griebricb II. fügte 1217 aud; alle S3crgn3erfe I^in^u, bie im

§0(^flifte 23rij;en gcfunben ttjerben !5nnten.

@o entftanbcn im „Öanbe im ©ebirge", n)ie man baö

l^eutigc üirol bamal^ unbcftimmt nannte, jtvei auSgebe^nte

geiftlic^e gürftentümer, baö be5 ^ifc^of^ oon Xrient im ©üben

unb Seften, baS bcä ©ifdiofS ßon JÖri^-en in ber SD^itte gegen

SDften äu i).

®Q^ bieä feinen Seftanb ^attc, njar oorsügltc^ g'olgc ber

^olitif ber SÖifc^öfe, toclc^e ntc^t, tote ^t'a>a bie ©ifc^öfe öon

SBürjburg unb f^^äter bie (SrsBifd^öfe ton @al3burg, tf;re ®raf^

„2)ie (gntfle^ung bei ireltlid;)en Sexritorieu ber §od;fuiter Xrient unb

SSrifen, nebft Unterfud^ungen über bie äUeften ©lieber ber ©rafeit »on

e^pan unb Slirot." SÖien 1882. @ep. = Slbbrud au8 bem G3. SBanbe

be8 „Ird^ice für öfterr. ©efc^ic^te". Über baS „^erjogtum" Xrient [ie^e

3. S)urig, Beiträge jur (Sefc^ic^te Xirotö in ber 3eit SBifc^of (ägnoS

öon SBrii-en (1240—1250) unb Xrient (1250—1273) in „äeitfcSbrift be8

gerbinanbeum" , III. golge, 9. §eft, @. Uff. SSgt. Säger a. a.D.

I, 237.

1) Se^tcreS f(^loB fiä) im 9torboften teitS an bie fatjburgifc^en i8e=

fifeungen im Bißertbat, tetfö an eine Orafjc^aft, bie am redeten Ufer beS

3nn bis an bie heutige (Srenje Xirol« unterhalb Stufftein reifte unb

na^ bem Xobe beg baierifcben ^fatägrafen "Stapoto »a^rfc^einlidb bem

S3ifd;ofe ton 9kgen8burg »erliefen rcurbe, ber 1133 ben §erjog ton

SBaiern bamit betebnte. gtiejler, ©efc^iite SBaiernS I, 559. 618. 873.
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fcfiaftcn baucrnb unter eigener SSettoaltung fcei^ieltcn, fonbern

naci() einiger 3^^^ tücltlic^e ®ro^c bamit bclel)nten unb baburd^

if;rc aJcai^t untergruben. jDie Öifc^cfe »on ü'ricnt (;afcen nur

ben größten (füblid;en) Seil bcr |)err[d;aft Orient nie quo

ben ^änben gegeben, fcnbern fcurd) bifc^öflid^e Sßeamte cer^»

lüalten laffen.

3n ber ®raf[c^aft SSojen finbcn toir frfjon [eit 1074 trafen,

bie, toenn fie auc^ t>om iöifc^ofe belehnt toaren, bemfelbcn bcc^

t*iet jelbftänbiger gegenüberftanbcn ol3 ein einfad;er SSeamter.

'©iefelben bürften bem ®e[ci^Ied)te ange(;ört I;abcn, bereu ©lieber

\\d} feit 1116 ®rafen ijon ^ppan nannten unb ccn benen fid;

bie ©rafen üon ©reifenftein unb fpäter bie ®rafen üon Ulten

abjtoeigten. ®ie [ogenannte ©raffi^aft (Sppan, tt»eld^e üon

Faltern über 'i>a§ SDIittelgebirge tcn dppan unb baS 2:^al

Ulten bis gorft bei SDZeran fid; auögebe^nt ^aben bürftc, i^at

baS erlDä^nte ®rafengefc£)Ie(^t juerft ^u einem drittel, feit

1185 aber 3ur §älfte üom ^oc^ftifte 'Orient ju ^ef;en gelobt.

3n ber erften ^älfte beS 3it)clften 3a^r^unbertS ioaren bie

(trafen öon (5:p^an, bie in terlDanbtfd;aftli(^en Sejie^ungen

ju ben SBelfen fielen, baö ^crüorragenbfte ®cfd)lcd^t in ©üb»-

tirol.

SSatb tourben fie aber buri^ bie (trafen i?on 2:iroI über='

flügelt.

Qi)X ©tammüater ift oieüeid;t ein gelciffer 2lbalbert ge^»

toefen, ein S)ienftmann beö ^oc^ftifteS iBrij:en, ber um 1120

mit ber g-rei^cit befc^enft unb baburc^ in ben ©taub ber (Stein

ober freien Ferren erhoben, balb aucf) ßom 23ifd)ofe mit einer

®roffd}aft belehnt irorben toar unb i'max tüof;I ber im (Sifad*

t^al, tt)cld;c »on ber im Unter =»3nnt§at losgetrennt roorben

tt>ar. 3Ba^rfc^einIid) ift er noc^ furj oor feinem 2;obe, ber

um 1130 erfolgte, com 33ifd^ofe ton Slrient mit ber ©d^u^

toogtei feineS ©tifteS unb mit ber ®raffd)aft im SSintfc^gau

belehnt »orben. T)od; nannten fic^ feine ®ö^ne Sibalbert ober

Sllbert unb iöert^olb feit etioa 1140 nicbt nad; if;rer @raf*

f^aft, fonbern nad; einer i^rer Bürgen ©rafen t>on 2:irot.

Sllbcrt ßon S:iro(, „ein 3J?ann nid;t ber Sorte, fonbern ber



2irol unb Slnbec^S. 505

Zi)Cit", mad;tc 1158 bcii ^clbsug bc§ Mfcrö gegen bie SOiai*

länbcr mit unb genjann baburd; großen 9\uf;m, ba^ er einen

übermütigen matlänbi[4)en 9xitter, ber cor bem faiferlid;en Öager

feine ^Reitcrfünftc probu3terte unb bie S)eutfd;en jum ^ii^cifami^fc

I;erauöforbevte , ot;ne ^arnifd) unb nur mit @c^ilD unb Öanje

betoaffnet, ju S3oben toarf ^). Sert^oIbS ®of;n, §einrid^, ^ot,

üieüeic5jt nad) bcm ^obe beä trafen 3(rno(b Don ®rcifen[tein

(um 1170), Dom ^i[(^ofc dou Xrient bcn 3)iit6efilj ber ®rai='

'

fc^aft iöojcn er(;altcn. |)einricf)S @o^n, Sllbert, berechnete 1251

baö Ertragnis allcä bcffen, maä er Dom §od)[tiftc 5;rient im

(5tfc^tt;ale, auf bem ^^ton^berg unb in 35al i^agarina unb über^

^aupt im ganjen 33i^tum ju üj!e(;en f;attc, im 3}ur^[c^nitt je

ben britten §of, auf 20 000 ^funb, unb au^erbem bie @in*

fünfte ber Saline in 2:auer (bei §aü), unb ber 3um bortigen

(Schlöffe gc(;crigen |)crrfc^aft, aomit er ebenfaüö üom Si[d;ofc

ßon Srient belehnt »orben mar, auf 3000 SOiarf (= 30 000

^funb) 2).

Sä^renb bie ©ifd^öfe ton Orient in bem gri3^ten Üeite

ber 1027 ertoorbenen ©raffc^aften teilö allein bie 9xegierung

ausübten, teils fid) »enigftenS ben 2}htbefi^ oorbe^alten Ratten,

behaupteten bie ©ifc^öfe oon ®rij:en auf bie 3)aucr nur ein*

jetne ^errfd^aften.

®d^on in ber erftcn §älfte bcS siüötften 3a(;rt;unbertS »av

bie ©raff^aft im Qifadt^ale jenem Hbalbert Der(iel;en n}orben,

ben ttir mit einiger ^a^rfctjeiniic^teit für ben ©tammoater

ber ©rafen oon Strol galten bürfen. 21IS bann 1165 Dtto,

ein Vorüber beS ©rafen 33crtf;olb III. oon 2tnbec^S, 3um ©ifc^ofc

oon iöri^'cn ertoä^lt roorben loar, belef;nte er biefen nid;t bIo§

mit ber ©tiftSoogtei, bie biSt;er ®raf 2(rnoIb oon ©reifenftcin

bcfleibet ^atte, fonbern auc^ mit ben ©raffc^aften im '5ßu[ter='

t^ate unb Unter<3nntf;ale. 5)ie Sifc^öfe oon 33rij;en mußten

biefem neuen 23afaUcn gegenüber um [o me^r in bcn ^pintcrgrunb

1) Otton. Frising. et Eagewini Gesta Prid. III, 37.

2) §orma^r, ©efc^ic^te 2irol8 II, 343. Über bie salaria de Torro

(rirfjtig Toro) et castrum f. O. aiebUt^ a. o. O., @. 23, 9J. 1.
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treten , aU btc (trafen i^on Stubcdiä ^) , ober tote \k aniancjg

]^te§en, ßon ©ie^en unb 3öoIfratöl;au[en, ntd^t 6Io§ in Zixol

au^3gcbcf;nte ®üter (barunter bie Surcj Slmra^ unb bcn [pätcren

a)^arft3nnöBrucf) tnncf;attcn, fonbcrn and) au^erf;al& beä ©cbirgä

eine gro^e 9}^ad)t befa^cn. ^ü tf;ren ältcftcn Sefi^ungen, bie im

füblid^en iöaicrn jmifc^en bem 2cä:i unb bcr oberen 3|ar um bcn

Immer* unb Sürmfee lagen, lüaren @»raf[d;a[ten unb ^öurgen

in graulen aU !i?c^en bom «Stifte iöamberg gefommcn. ^er"

f^olb IIL ^attc 1158 nac^ bem finberlofen 2;obe feines mütter='

Iic()en O^eimg, beS (trafen (äd&ert t*on 9teuburg unb ^ütten,

bie ®raf[c^aften ^Zcuburg, ©d^ärbing am untern 3nn unb SBim^

Berg norblreftlii^ bon ^a[)au, auS ber (Srfc[c^aft [einer iOiutter

@op(;ia, 2;o(^ter beS SDhrfgrafen "^oppo bon 3[trien, ®üter

in Slrain unb Kärnten, bcfonberä baö ©ebiet t»on 2Binbi[d^^

gräj erf;alten. ^ad;bem er fc^on fieben ®raf[(^a[ten in [einen

§änben bereinigt I;atte, beler;nte if;n ber tai[er 1173 aud^ ncdC»

mit 3[trien unb bcr iOiar! train. Sei ber 2lb[e^ung ^etnrid;S

beö Ööiücn im 3a(;rc 1180 njarb iöert^olb III. für [eine

©ebiete aud; t>on ber 5lbbängigfeit ßom ^erjogc ßon Saiern

befreit unb trat baburc^ in bie 9?eif;e ber 9?eid;S[ür[ten , ber

crftcn nac^. bem ^iJnige ein. (SS ent[prad^ bie[er <£tcüung,

baß iBertf;oIbS gleid;namiger ©of;n [ic^ [eit 2In[angS 1181

^er^og nannte, unb jicar ^erjog üon S)almatien ober oon

SDZeranien ^) , b. 'i). „bem i^anbe am 2)?eere", tt)aS freilid)

feine toeitere iBebeutung batte, ba bie[em S;itet feine n^irflic^e

§err[c^aft jugrunbe lag. ßS ^atte i^n griebrid^ I. im 3a^re

1152 3uer[t bem trafen bon ®ad;au berlie^en, h)aI;r[c^einUc^

um bie 2In[^rüd;e auf bie ^üftcngebiete am aJteerc 3U erneuern,

bie cin[t jum [ränfi[d^en D^eid^e ge(;ßrt i^atten ^).

1) 5-veit;err ». Öfel«, ®efc^icl;te bcv ©rafen toon Slnbeci^S (3nnö6rucf,

1877) ^at ba8 ganje 2)?atcrial über bicfe mit größter iBoüftänbigteit 5U=

[ammengetragen.

2) Über aJJcranien, baS mit a)Uran in Sirol feinen 3ufommen^ang

l^ot, [. Öfele, ©. 71—73. eine Urtunbc »on 1178, »oorin juerft

ber jLitct dux Meranie toorfommt, i[t uad> Öfele (§ift. Stitfd^r. XLIII,

136) unedjt.

3) SRiejIer, ©efc^ic^itc 58aiern8 I, 655.



®vai 3i(&evt m\ 2ivot. 507

9lur üorÜDctv^ef^enb [d&tcnen fid) für 93ri^-en loieber jvünftivjere

2luö[ict)tcn 3U eröffnen. 9iac^ bem 2;obe ^ertf;olbö IV. im

3a^rc 1204 teilten feine @ü§ne Otto unb §etnric^ t^re SSe^

fi^ungen. Otto I., ^erjog oon 9}?eranien, ert^telt bie meiften

S3efi^ungen in iöatern unb bie ®üter in granfen; §einri(^,

SOkrfgtaf oon 3ftrte«, aufer Sftrien, ^rvitn unb ben ®raf^

fd^aften 3EoIfratöI)aufen , 9^eu6urg unb ©c^ärbing audf bie

®raff(^aften unb ^errfc^aften in Xirol. ^ie ^Äc^tung |)cin^

tic^S toegen angeblicher 3:eilna^mc om 9)?orbe bcö ^önigö

'^i)iüpp im Sanuar 1209 gab auc^ bem S9tfc^ofe üon iSrijren

©elegen^eit, beffen ?e^en einjujte^cn. St &e(;lelt fie jejjt aud^

größtenteils in feinen §änben, inbem er nur bie ©tiftäoogtei

im 3af;re 1214 bem ©rafen Gilbert oon Sirol übertrug, ber

biär;er bon feiner ßird^c bie ©raff^aft im @ifadtf;ale 3U 8e:^cn

gehabt ^attt ^). %tidn batb ma^te Otto oon SJIeranicn im

S'iamen ber i^amilie Slnfpruc^ auf bie feinem ©ruber ent3ogenen

Selben unb fe^te eS aud^ burd^, ba| i^m ber iBifd;of im 3a^re

1232 bie ©raffc^aften im ^uftertf;ale unb im Unter^-^nnt^ate

mit anbeten ®ütern lüiebcr oerliei;.

®o n)aren bie meiften @raff4)aften , loeld^e bie Stifter

jttient unb iöri^cn im cilften 3a^r^unbert erioorben t)atten,

im bretjef^nten 3a^rf;unbert an ^loei n^eltlic^e ®ef(^Iccl)tcr , bte

Xitolet unb Slnbec^fer gefommcn. (Sin 3)ualiömuä in anberer

i^orm fc^ien in ben 2;(;älern ber mittleren 5Ilpen begrünbet.

S)a§ auc^ biefe ©paltung befeittgt unb ber größte 2;eit beä

l^eutigcn S;irot ju einem ©anjen oereinigt toorben ift, toat in

etftet ßinic baö 25erbienft beä ®rafen Gilbert oon Xirol, oon

beffen ^auptburg baS ^^anb bai;cr mit 9iecbt ben ^Jiamen er=

l;alten ^at.

albert oon 2;irol (;atte feine männlid;en :}Jad)tommen, fon*

bern nur ^tod S^öc^ter, Slbel^eib unb (Slifabett;, oon njeld^cn

bie erftere fid^ um 1236 mit bem ©rafen a)ietn(;arb oon ©örj,

bie le^tcre um biefelbc ^^it mit bem ^er^oge Otto oon fSit^

tanien, bem einzigen ®o(;ne Ottoö I. octmä^Ite. ©ein ©tteben

1) @. meine citierte ^Ib^anblung, ©. 21.
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tüar nun ba(;m gerid^tct, feinen 3:ed}tcrn unb ©c^ttjiccjcrfö^nen

ntd)t blofj bte (Srbfc^aft feiner (Sigcncjüter, fcnbern aud) ben

iöcfit^ feiner lüeit reid^cren ^e^en ju fid)ern, unb e§ gelang

it;m and) teilö burc^ biplomatifc^e Wükl, teils burc^ Soffen»'

gcrt»alt ^).

®d}on 1228 oerflJrac^ ber 33ifd)of ton S^ur ben 2:ec!^tern

beS trafen Gilbert alle l^ef;cn au oerlei^en, toeld^e berfelbe oon

feinem Stifte tnne(;atte. 3m 3a(;rc 1240 übertrug if;m aud^

ber iÖifd}of Sllberid? con 5:ricnt bie ^irc^enle^en für bie männ^

lidjen tote für bie toeiblic^en (ärbcn. 3Der Sifc^cf ßgno öon

iBri^ren (feit 1240) auö bem ^aufe ber trafen üon d^pan

fuc^tc aUerbingS burc^ ein iÖünbniS mit bem ^erjoge S3ern*

^arb bon Kärnten unb mit ein^eimif^en Ibcitgen feine )S}ad)t

ju ftärfen unb gegen feine SSafaüen, befonberö ben ©rafen ton

Sirol, einen ©amm auf5urid;ten. 3lüein ben »ereintcn Gräften

SllbertS unb feiner ®c^toiegerfcf;nc toar er nic^t getoac^fcn.

Maä) einer furjen ge^bc mufete er fic^ am 20. a)?ärä 1241

gu einem 23ergleic^e entfd)Iie^en unb bem ©rafen Gilbert üon

2:trot unb bem C>c^3^9^ ^t^o ton 2)?eranien bie ®tift§(e^en,

bie bt§f;er ieber einjeln befeffen f;atte, gemeinfc^aftUc^ über»»

tragen, fo ba^ bie ä$eretnigung ber toid;tigften ©ri^-ner ^e^en

in einer ipanb nur noc^ eine grage ber ^^xt toor. @te er^

folgte fd;on 1248, alS mit Dtto II., ber am 19. 3uni biefeö

3ai;reS eines früf;en SobeS ftarb, baS ©efc^Iedjt ber 5lnbec^fer

ober 9)?eraner in männlidEjer Sinie erlofd;.

(So befafe Gilbert ton Sirol bie ©raffd^aft 5Bintfc^gau unb

tiele einzelne ®üter, bann gemeinfc^afttic^ mit bem 53if(^ofc

bie ©raffc^aft S3ojen afö 8ef;cn beö |)od;ftifteS 3:rient, bie

®raffd;aften im (Sifadt^al, ^>uftert^al unb Unterinnt^al mit

ber ©tiftStogtei als Öcf;en ton ber ftir^e 39rij;en. 2lud; bie

übrigen Sefil^ungen ber 2tnbed;fer im Gebirge, namentlid^ bie

1) 2)ie8 ^Qt juer|t «ar gelegt ®urig a. a. O., ©. 20 ff. 2)aS boü»

f^änbige 9Katena( giefit P. 3uftiman Saburner, 2n6ert III. unb Ic^tc

ber nrfprüngtidjen @rafen tjon Sirol. „B«itf^r. b. geibin.", III. gotge,

14. §eft.
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<Stabt 3nn06ru(f, tüaren md) bem 2:cbe Dttoö II. in bic

^änbc fcineö (Sd)iüiegcrbaterä gefommcn. 3^a3 ©cbiet, in

bcm albert als ®raf bic obetftc (Sctcatt übte, umfaßte bcreitö

einen bcbeutenben !IeiI beä :^eutigcn 2;itoI. 2Som ©arbafec

bis 3um n5rblid}ften Stl^^enjuge, bon ^ontalt im (Sngabein bis

jum 3tt(er unb biä jur Oftgrenje beS bamaügcn '^uftert(;aIeS

be^nten [ic^ feine ®üter auS; [elbft in Kärnten unb griaul

l^attc er einige ©cfi^ungcn.

iöalb macbte er auf Soften bcä ^oi^ftiftS 5:rient uod) eine

toeitere (Srtterbuug. 9kcb bcm Stöbe bcS bortigen iöifd^ofS

Stfberid) im 3a^re 1247 tourbe (ggno con iöri^-en jum Öo^ne

für [einen SlbfaU »om Äaifer burd; ben ^a|>ft ^unäi^ft 3um

23eriDefer, 1250 ^um ^ifd^ofe biefeS ©tifteS ernannt ^). ^ber

tocbcr [eine lücltlid^c noc^ feine gciftlic^e (^ettjalt fanb bort

Stnerfcnnung. ißei ber Sic^tigfeit, lücld^c baS ®ttft jtrient

burd; feine i'age für ben ß'aifer bei feinen kämpfen mit bcn

oberitaüenifd^en ©tobten ^atte, glaubte biefer fid^ beöfclbcn

unbcbingt cerficbern ju muffen, ©einer ^otitif entfprec^enb,

bic in 3talicn ben @(^ü)er|)unft feiner Tladjt erblidte, ri^ er

e§ bon jDeutfc^lanb ab unb oereintgte eS mit bem näd^ften

italienifc^en 33era)altungSgebiet. ®d;on im 3ar;re 1236 entzog

er bem 23if(^ofe 2(lbcrict> bic 35ern3altung beS @tift§gebieteS

unb übertrug biefelbe einem faiferlid;en "^obcftä, tüelc^en er

bem ©eneralüifar ber Xrcmfaner SDZarf unterorbnetc ^). 23om

3a^re 1239 an finbcn icir aU 'ißobefiä bcn S(|JuUcr ©obeger

be 2;ito, ber bic engftcn iÖe3ief;ungen ju Q^dxn ba 9?omano,

©d^toicgerfo^ne unb ©ünftling beS SaifcrS unb ^auptfeinbc

ber )3äpftlic^en Partei, unterr^iett. "Die 2(n^änger beS ÄaiferS

f;attcn nac^ bcm Sobe beS iöifc^ofS 2l(berid; einen 2:rtent'

ner ®omf;errn Ulrid; üon ^^orta jum 33ifc^ofe getoä^It^)

1) übet i^n uub feine 23c',ie:^ungen ju ben (Svafen bon Sivol ]^an=

bcU 2)urig§ citierte '•äb^anUung^.

2) gjgr. mit 2)urig a. a. £>., ®. 39 ff- 3- gtder, ^orfc^ungen gur

9teid^S= unb 9te4)t«gefc^ici)te CstalienS II, 507 ff. unb III, 454.

3) lUrtc^ erfc^eint in ungebrucftev Uvfunbe bom 2ü. Oftoöer 1247 otS

Tridentine ecclesie electus.
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unb iDarcn nict/t geneigt, fcen ®d)üt§Iing be§ 'ijJa^fteä an5U='

crfcnnen.

ißtS 3um 3a^re 1255 blieb Sgno »on Jrient auö [einem

©cbtcte auögefc^Ioficn. ®raf Gilbert üon 2:iroI, Sd^uljoogt

fccö 33iötumö, toax fclbft einer ber etfrtgften Slnvänger ber

©taufer in ben um bie[e 3eit toütenben ^äm:|)fen gegen bie

pä)3[tUc^ ©efinntcn. (Sr[t alä er im Dttober 1252 in bie

(äefangen[c^aft beä (Sr^bifcf^oi^ '^f^iü^^ »on 'Saljburg geriet,

au3 ber er jic^ nur burc^ grofee Opfer Ioö!aufen fonnte,

jc^eint er eine anbere Haltung eingenommen 3u ^aben. 9^ur

tt)ar er aud^jel^t nid;t gelriüt, bem iöifc!^ofe (Sgno umfonft

^i(fc ju leiflen. X)iefer »erlief; bo^er am 15. 3uli 1253 auf

bem ©c^Ioffc 3:iroI bem ©rafen Sllbert unb feinen beiben

3:c(^tcrn alle S3efil5ungen , toelc^e burc^ baö Sluäfterbcn ber

©rafen »on Ulten im 3af;re 1248 bem ®tifte Orient :^eim^

gefallen loaren. ®en Öo^n für biefe ®unft !onnte S3ifc^of (5gno

ni^t mef;r ernten, ba Sllbert fc^on am 22. 3uli 1253 auö

bem Seben fc^ieb.

Sie auägebe^nten iBefi^ungen, icelc^e ber ®raf SItbert in

feinen leisten Öebenötagen in feinen Rauben vereinigt ^atk, fielen

nun an feine ®c^toiegerföf;ne, ben ©rafen 3)?ein§arb Don ©örj

unb ben bairifc^en (trafen ®ebf;arb ton ^irf^berg, ber bie

äBitloe Dtto6 IL üon 2)?eranien gef;eiratet ^atte. %m
10. ^fiooember 1254 teilten biefelben i^r (5rbe. ®ebf;arb »on

^trfd}berg unb feine ©cma^lin erf;ielten alle Öe^en unD ®üter

»on ber ^rienner Sßrüde (bei ^<xm§) an burd^ baS 3nnt^al

abiDÖrtS unb Don Snnöbrud fübicärtö burc^ baö 2Bipptf;aI bis

5ur §oIäbrüdc ^) unb baju bie SSogtei über baä <£tift ©ri^-en.

%m Übrige Don BamS aufn)ärtä unb alle ©efiljungen im

^erjogtum 5:rient unb im ^iötume SBrijen füblid; ton ber

^oljbrüde, bann in Kärnten unb i5-riaul famen an ben

(irafen Ü)]ein^arb ton ©örj unb beffen ®attin. a)icinl;arb I.

iDar ba^er ^auptfäd^lic^ ber Srbe ber älteren ^errfc^aften

1) 9ioc^ Sinnac^er, 33eittäseIV, 461, bie "^dWtx SBrüde 3uObetait

ki ber ^^eutigen granjenSjefte.
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Sllkrtä oon Xixol, beffcn ^itcl er aud; annahm unb beffeii

%^oi\til er öerfolgte. a^orjü^Hcf/ ber unglüdltc^e Sßiid)o\ (Sarm

ton 2:rtent ^atte barunter ju tctben. 3)urci^ ben immer toeitcr

um fic^ gretfenben (Sjcltn unb bie auf [einer Seite fte^enben

SIbeligen unb Bürger beö 5:rientner (Sebieteä ncd; immer oon

bem italicnt[(^en Slnteil beÖ[eIIJen auSgefd^Ioffen , burfte er fid^

nic^t andi) nod; mit 2)?ein(mrb con ®ör3='2:iro( oerfeinben. (5r

mußte if;m ba(;er 1254 nic^t 6Io§ bie Stiftä(et;en ber ©rafeii

ton 5:iroI unb üon Ulten, bie [d;on [ein (2d)n3iegeri>ater be^

[effen ^attc, [onbern auc^ jene ber fürjUc^ in if;ren weltlichen

(^liebem erlofc^enen ©rafen »on @)3pan übertragen, fo ba§

0)ceinf;arb bie mei[ten 2e(;en ber brei ^ercorragenbften tiro=»

lifcfcen ®e[c^Icc^ter, ber ^tiroler, (5|3paner unb 2lnbe^[er in

feinen |)änbcn Dereinigte, ©eine beiben ®ü^nc, 2)leinf;orb IL

unb Sdbert, bie i^n 1258 beerbten, erwarben auc^ noc^ ben

^eft. S^enn ba bie ®emal;lin bcö ®rafen (S^ebf;arb üon Jpir[c^^

berg 1256 ÜnberloS geftorben ü?ar, beanf^ruc^ten fic ot«

Sc^ne ber ein3igen ncc^ übrigen Sod^ter SllbertS oon Xtrol

bereu (ärbe. ®ebf;orb trat if;nen baöfelbe im 3a^re 1263

audj üb bis auf einige ®c^(ö[[er im 3nntf;ale mit ben basu

gef;ürigen Oütern unb 9xed;ten unb ber ©aüne in 2;auer, toaä

ü)2einf;arb II. im 3a^re 1284 burc^ tauf um 4000 3JZarf

Silber auc^ an fic^ brockte.

3m 3a§re 1271 teilten 2l?cin^arb 11. unb mbert tf;re

S3eii^ungen unb jtoar [o, ba^ erfterer, ber fc^on feit 1267 bie

SSeriüaltung beS tirolifd^en SlnteilS faft aücin gefüf;rt (;attc,

aüeö erl;telt, toaö toeftltd; üon ber §a3(oc^er ober 3)?üf;lbac^er

(Elaufe lag, Sdbert bie gcrjifc^en iöefil|ungen mit ben tiro^

üfc^cn §crrf^aften öftlid? bon ber §aS(ad;er (Slaufe alfo im

^uftertt;a(.

Tja^ «Streben 2)2etnf;arb5 II. toar üon 5lnfang an ba^in

gegangen, Die SDcoc^t ber ©Ifc^öfe Don 2:rieiit, feiner Öe^enä*

Ferren, Doüftänbig ju fc^aäc^en unb immer me^r öon fic^ ob^

gängig ju machen. 3!)urd) bie bebrängte Sage beS iöif^ofS

ggno tourbe if;m bie3 fe^r erleid;tert. 2)?el;rere 3af;re njar

Sjelin ber eigentliche §err beä Srientner ®ebietcö, Sobeger
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bc 2;ito nur fein ®tattf;altcr getocfen. Srft im 3i:ü^iaf;r

1255 \v>ax ein Umfdbtoung eingetreten. S)ie Bürger ijon

Orient unb bie mä^tig[ten Slbeligen Ratten fic^ gegen btc

;perr[(^aft (Sjetinä cr(;ol6en, feine 3In^änger t'ertrieben, (5gno

alö S3ifd;of unb §errn anerfannt. ©in ruhiger S3efi^ üjar

inbeffen bem iötfd;ofe nid^t ^^ergönnt. gaft jebeS 3af;r mad^te

(sjelin tser^cerenbe (Sinfäüe in baä Xrientnerifdie, nic^t feiten

öcn unruf;igen ©tiftäüafaden, bcfonberä ben mäd;ttgen iperren

»on ßaftelbarco unterftü^t. 3Bieberf;oIt mu^te Sgno feine

^au^tftabt cerlaffen unb fid) nac^ gefc^ü^teren sCrtcn, etnja

nad) :5Öojen 3urüd3ief;en. 2(l3 ber gefürc^tete (Sjelin enblid; im

Öaf;rc 1259 in bie ©efangenfd^aft feiner (Gegner fiel, festen

feine >)iac^fo(ger in ber ^errfd^aft über 23erona, bie betta

<Bcala, btc ißefe^bung be§ :SifdiofS ton Orient, aüerbingS mit

etniaö geringerem ßrfolge, fort, toä(;rcnb berfclbe ^ugleid) burc^

ben aufrü^rcrifAen ®eift bcö ®tift§abefö unb ber SSürger

üon 2;ricnt, toie aucO ctnjetner Öanbgemcinbcn kbrängt iDurbe.

3m 3a{;re 1265 riefen bie S^rientner, nac^bem fie ben iöifdtof

tjertrieben l^atten, ben ©rafen 93?ein^arb ^erfeei, ber nun biö

ßnbc 1268 ben gröfjten Steil beS ^tift^geBieteä in feiner @c^

iDalt ^atte. Iläufe bon ©d;Iöffcrn unb (Gütern foüten aucb in

frieblidjen ^citm feinen (Stnflu^ fid^ern. 5)a§ @d)Io§ gonbo

im ifionö&crge, '^ergine in 23alfugana brad^te er an fid). Um
25000 "ißfunb 23erner erirarb er 1267 bie 23efitjungen beS

cerftorbenen Sobeger ^) , namcntlid^ bcffen fcftc^ §au3 in

2:rient. Um fid^ ben fSdm^ 10Mnt)arb§ ju terfd)affcn, über-

lief (5gno bcmfelben im 3a(;re 1269 auf jtoei 3a^re bie

{pälftc ber toid^tigften Sin!ünfte. S^effenungeac^tct \at) aJZein*

l;arb ru^ig ju, tvie bie §erren ton ßaftelbarco im (Sin=»

ßerftänbniffe mit mef;rercn 3^rientner iöürgcrn ben 53ifd^of im

^erbftc 1270 tüiebcr auS ber <2tabt beriagten; ja er benuljte

bie§, um Orient nod; me^n* t»on fic^ abl^iängig ju mad;en.

©emeinfc^aftlid) mit bem 23ifd)ofe füf;rtc er fortan bie 23er'

»altung. ßgno lebte biö 3U feinem 2:obe 1273 meift in

1) D. 2oren5, ©eittfc^c ®ef(^id)tc I, 276, 9J.
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53o3cn. 9Zod? gctoatttl^ättger Benahm ficf) a)?etnt;arb tro^ iöann

unb Sitterbüt gegen ßgtioö SZad^fotger ^etnric^ ^). Sieber^olt

na^m er t^n gefangen ober Vertrieb tl^n auS [einem ©ebtete.

1284 mu^te i^m ber S3tf(^of gegen eine iäl;rltd;e 9?entc auf

üter Sa^re bte ganje 23erü)altung überlaffen. ©tebenmal

tDurbe über 25?ein^arb toegen feiner Übergriffe gegen baö ©tift

^Irient ber S3ann auSgefproc^en. Slber bic Sintoo^ner gc*

toö^nten fid^ narf) unb nac^, ben (trafen oon 2;iroI alö i^ren

Siegenten an3uerfennen, beffen §errf(^aft fie übrigenö felbft ber

i^reS iöifd^of^ »orjogen.

®ie »eiteren iöemü^ungen 3)Zein^arbä II. gingen ba^in,

feine tirolifcben Sefil^ungen ju arronbteren unb ^u einem ge*

j^Ioffenen Sterritorium 3U machen, 'äuä^ in biefer Sejie^ung

^atte fein SBirfen großen Srfolg. @r fe^te e§ burd^, ba^

erlebigte dxtid^^" ober ^trd^enlei^en i^m berlie^en tourben, ober

er brad^te bie ^errfc^aften ber in ^Itrol begüterten (trafen

unb ^erren burd^ Äauf an fic^. SJJit feiner (Sema^Iin (Slifa^

hüi), ber Sittoe ^onrabä IV., erhielt er 1266 oon i^rem

<S>üt)M ^onrabin für anbere 3U i^rem Sßittum gel^örige ®üter

3mft mit bem baju gehörigen ®ebietc im Dberinnt^ate, baö

@c^Io^ <St. ^etcräberg bei ©il^, bie ftaufifc^en :39efi^ungen in

iPaffeter unb aüeä, toaS einft taifer griebric^ II. oon Ulric^,

bem legten ®rofen ton Ulten, füblid^ bom gern (bei ^fiaffe»-

reit), bem @c^arnil|er SBalbe unb ^ufftein burd£) Ä'auf ertoorben

^atte 2). (Später faufte er ebenfalls im Oberinnt[;aIe ßon ben

baierifd^en ©rafen toon (Sfc^enloc^ baö @d^Io§ ^ärtenberg mit

bem baju gehörigen ©raffc^aftöbejirfe. Seiter ern^arb er bie

tiroUfd^en ©efiljungen ber ®rafen oon SDJooöburg, ber (Sbeln

öon Sanga, bie ©raffd^aftörec^te ber ©rafen üon glaoon auf

bem ^fionSberge unb eine gro§e Sln^a^I »on ©dl^Iöffern unb

Gütern in ben berfd^iebenften ^Teilen beS 2anbe3, fo ba^ er

1) Alberti, Annali del principato di Trento ed. Gar, p. 157 sqq.

egg er, ©efc^ic^te Tirols I, 307 ff. 21. Säger, @ef{^i(^te ber Ianb=

flänbifc^en ißerfaffung I, 150
ff.

2) SB. Säger, ®ef(^i(^tc SonrabS II., ©. 107, »erglid^en mit M. B.

XXX a, 335.

$>ii6et, OeWicbte Öflerrei*3. I. 38
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nic^t bIo9 btc ®rat[d}aftärec^te, fonbern an [c^r »telen Orten

aud) bie ©runb^enfc^aft in feine §änbe hxadjU ^).

Saö Sllbext üon 2;iroI begonnen, boö ^at a}tein^arb II.

3U einem getti[jen 2lb[c^Iu[fe gebrad;t. ®ie ^laö)t ber ^ifc^öfe

ßon Orient unb iöri^'en n)ar gebrochen unb bie 2:ctlung beS

„Öanbcä im ©ebirge" in 3tt)ei geiftlic^e gürftentümer befeittgt

jugunften einer ein^eitlid;en ©etoalt, ber „i)err[c^a[t 3:irül" -),

bie ftarf genug toar , aud; auf bie allgemeinen iQniyälU

niffe beö beutfc^en $Keid;e3 einen maßgebenben ©nfluß 3U

üben.

^er ^am^f um bag ©rbe ber ^SaBenberger.

„Dfterreic^ unb ©teiermarf, gleid;iam ein einjigeä Sanb,

fil^t im ©taube traurig unb [eufsenb, feiner ^^ürften unb (Srben

beraubt'', flagt ein gleid;3eitiger 'ü)l'önd} beä Äloftcrä CS3arften

in feiner ß^ronif ^). 3n ber S^at aar mit gviebric^ II., ber

am 15. 3uni 1246 im fiegreici^en tam^fe gegen bie Ungarn

ben Xob gefunben, ber SOIannöftamm beö berüf;mten öftere

rei(^ifd;en ^erifi^ergefc^Ied^teö erIofd;en ^). iCßol;! a>ärcn nod^

1) Sin Sßerjetc^nig feiner (gvwetbungen mit ben nrtunblic^en 9ia(^=

»seifen bei Surig, @. 109—116.

2) 3n biefer allgemeinen söefceutung totnmt comitatus et dominium

Tyrolense njieber^olt toor in ber JeilungSnrtunbe ber ©rafen SDieinl^arb

unb Sllbert »on 1271 (F. R. Austr. Dipl. I, 119). Soc^ ^at fid) ber

3lu8brucf nod^ nic^t allgemeinere 33ebentung terfc^afft. 9iodb im 14. 3a;§r=

:^unbert »irb 2irol geaö^nlid; al8 „©raffdjajt 2:iro(, baS l'anb an ber

(Stf^ unb im 3nntf)al" bejeic^net.

3) Cont. Garst., p. 598 ad 1246.

4) Über bie folgenbe 3eit ^at n?eitläufig ge^anbelt f^. $?amba(^er,
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bem ^rMeg bon 1156, baö noä) im 3a^re 1245 t)om ^atfcr

beftättgt iporben »ar, bie cfterreid^ifd^en ^änber nid;t 6Io§ auf

bic ®Df;ne fonbern ouc^ auf bie 2;ö(^ter beS legten SSefi^erÖ

übergegangen. 5tBer Bnebrid^ irar finberlo^ geblicBcn unb

^tnterlief nur ©eitenöertoanbte, eine ®d;iDcfter aJiargareta,

bic SBittte beö römifd;en ^önigö §einrid; (VII.), eine 9^i(^te

©ertrub,. Zoö^tex feineS 1228 üerftorBenen S3ruberö ^einrid^

„toon SDJöbting", unb jtDei S^Jeffen, <Söf;ne [einer bereits 1243

auö bem 8e6en gefd^iebenen ©d^toefter ^onftanje, bie mit bem

a}?arfgrafen ^einrid^ ijon 9)?ei[fen öermä^lt geicefen toar.

Sie bie ^ird^enle^en , toetd^e bie SabenBerger befeffen Ratten,

an bie ^o^ftifter ^) , fo fielen bie Herzogtümer Öftere

rcid) unb ©teiermar! oB erlebigte 9xeid^öle^en an ben lloifer

3urüd -).

Slüein gricbric^ II. toor bamalö in einen ^am^f ouf Öeben

unb 2:0b mit bem 'Zapfte üeriridelt. ®en tird^enbann, ben

©regor IX. 1239 über ben ^aifer ocr^ängt, §atte 3nno=»

cenj IV. auf bem tongil ju ?^on am 17. 3ult 1245 er='

neuert, bie Slbfe^ung g-riebrid^S IL ouögef^rod^en unb bie

beutf(^en i^ürften aufgeforbert, einen neuen ^önig ^u tcä^Ien.

3n ber ST^t er^ob bie beutfd^e Cppofitionö^jartei, bie tor^

jüglid^ auö geiftlid^en i^ürften beftonb, am 22. a)?ai 1246 ben

Sanbgrafen |)einrid^ ton S;^üringen , unb atä biefer am
17. gebruar 1247 ftarb, am 3. Oftober ben trafen Sil^elm

con ^oüanb auf ben beutfd)en X^ron. :5^'er ^apft fe^te ba^er

aüeö in 33etDegung, um bem ^aifer ben Söefi^ ber i3fter='

Cfterreid^ifd^e§ Snterregnum (SBien 1773), »0 freiüd^ nur iiod^ bie im

Sln^ange aSgebrudtcn 5Iften[tüde 2Beit ^ahtn. iBon neueren 2(r5eiten

»gl. D. Hörens, Sie Sr>ver6ung Öflerreic^S bur^Ottotar ton S3i3f;men.

2Bien 1857. (2lu8 ber „äettfc^rift f. b. öfterr. O^mn.".) 3. Sider,
Ü5er bie (5(^t^eit be8 tleineren iJfterr. grei^eitSbriefeS. SBien 1857. (2tu8

bem 23. 33anb ber „©i^ung86er. b. faifert. 2lfab.".) O. Sorenj,

Seutfc^e ®e[c^ic^te im 13. unb 14. Sa^unbert, 1. Sanb, 2Bien 1863.

1) Üambac^er, Stn^ang, ®. 16—20.

2) 3n »effen 9iJamcn 9U6ero uon Äuenring am 24. ^uguft 1246 al8 *

capitaneus Austrie tuattete (F. R. Austr. Dipl. VIII, 311), i[t unbetannt.

S3g(. 5 riefe, Ferren »on Äuenring, ®. 82
f.

33*
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retd^tf(^cn Sänber ju entjte^cn unb eine fo fcefccutenbc SSer^

gröBcrung bcr [tauft[d()en 2}^acf)t ju ßcrt^mbcrn. 3cber (S^r»-

gctjtge toar U^m gut genug, tt>enn er i^m jur (Streichung fetncS

3teleö t)crf;t(fü(^ fein fonnte.

jDcr erfte, ber bie Occupation bcr öfterreic^ifc^en ^*änber

Bcabfic^tigte , toar ber ungari[rf)c ^önig S3eta, oBtoo^t bie[er

in feinem eigenen 9?eic^e genug ju t^un gehabt ^ättc. 3n

richtiger (Sr!enntni3 ber (Sachlage toenbete er fid^ im 9loüember

öor allen an ben ^a^jft, ber feinen Eintrag mit greube auf:*

na^m. „aJiit Weiterem Slntlilj", fc^rieb er am 30. 3anuar

1247 bem tönige, f;abe er bie ©efanbten emj3fangen, bie i^m

bcffen 2ßünf(^e überbrachten. (5r fei, fo toeit er eS mit ®ott

fiJnne , bereit , in aüem feinem Sitten entgegcnpfommen ^).

^(eic^jeitig trug er bem ©cgenfönige §einrid> D^afpe auf, mit

diät unb ül^at bem ungarifd;en tönige betjufte^cn, ber mit

23orbe^alt ber 9^ec^te beö 9tcid^eö unb be§ tönigS öon S3öf;men

unb feines @o^ne§ Öfterreid^ befeigen tooüe ^).

©a aber ber ungarifc^e tbnig vorläufig boc^ eine beob*

ad^tenbc Haltung einnahm, fo bcfd)to^ bcr "^apft, fid^ ber beiben

53a6enbcrgerinnen a)iargareta unb ©ertrube ju bebienen. 3Bcnn

bicfe auc^ auf bie ertcbigten ^erjogtümcr feine rcc^tüi^en Sin»-

f^rü(^e ergeben lonnten, fo genoffen fie boc^ als bie legten

©lieber einer !©t;naftie, bie faft brei 3af;r^unberte in Öfter*

tcid^ regiert unb baS Öanb gro^ unb blü^enb gemacht ^atte,

manche ©^mpat^ieen in bemfclben , unb bann Ratten fie

aU Erbinnen ber auSgebe^nten babcnbergif^en Stüobialgüter

bort einen feften f)alt, ben jeber i^i^cmbc entbel;rte. ®ertrub

toar in ben legten Sauren griebrid^S II. offenbar alä (Srbin

ber öfterrei^ifd^en Öänber in SluSfic^t genommen ttorbcn. T)Ci*

1) Theiner, Vet. Mon. Hung. I, 203. 33eta8 SBoümac^t für

3afo6, ben STlagtfler bcr aKtnoriten in Ungarn, öom 15. 9?otoem5cr 1246

in Mon. Hung. Dipl. XII, 226.

2) Cod. Moraviae III, 66. Theiner 1. c. I, 202. 2tuf einem

• fatfd^en StuSjug biefeS ©c&reibenS bei S3joöiu8 berul^t bie Eingabe bei

D. Sorenj, (Srtoerbung Öfterreid^S, ®. 5, über eine Slujforberung beS

<Pa|)|le8 an bie Äönige öon Ungarn unb S3ö^men.
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:^er ^atk Senjcl Don Söhnten mit fo großer Slnftrengung unb

SluSbauev feinem ®o^ne 33BIabt[(oü bie §anb ber[elben ju cer"

fc!^affen gefuc^t. 5)a^er ^atte ber totfer felbft fie jur giöu

ju nehmen bea6fid;tigt. ^Da^er ^atte ber ^apft, bem bte[e

§eirat [ef;r unangenehm getoefen toäre, bie 'ipiäne be§ 53i3^men'

föntgö begünfttgt ^). ®a^er ^attc biefer nadf) bem 2;obc beS

§cr]og5 g-riebridC) rafc^ bie 3Sermä^(ung [eineö @o^ne3 mit

®crttub bur(^gefc^t -), o^ne freiltd; bie \^xüd)tt ju ernten, ha

SBtabiflao [c^on am 3. Januar 1247 oon einem frühen 2;obe

l^intoeggerafft icurbe. ÜDie Slnfprüc^e ber ©ertrub tourben

übrigen^ t)on if;rer Spante SJiargareta beftritten, bie bisher

in flöfterlic^er (5in[amfeit in SBürjburg gelebt ^atte, aber noc^

im 3a^re 1246 in Öftcrretd^ erfd^ien, um aud^ i^rer|ett3 dxl^

rechte geltenb ju matten ^). T)o(^ tourbe toeber 3JJargareta nod^

®crtrub oon ber [taufi[c^en '5ßartei anerfannt, toeld^e in ben

öfterreid()ifc^en Öänbern bie ma^gebenbc »ar unb enbtici^ oud^

einen i^ü^rer erhielt, inbem ber ^aifer im grüpng 1247 ben

®ra|en Ctto t^on (Sberftein bort^in fc^idte, um als „^au^t^

mann unb SSertoefer " bie SSertoaltung ju führen *).

1) (gr erteilt om 8. ©ejember 1244 3)i[pen8 jur §eirat mit 2Bla=

biflato »egen ber 3>ertt^Qnbtfd^aft beiber im feierten ®rabe, cum speretur,

gravibus per hoc posse obviare periculis. Cod. Moraviae

III, 43.

2) O. Jorenj, ©eutfi^e ©efc^it^te I, 58 unb 2)ubif, ©efc^ic^tc

aWä^renS V,, 352, 'Jl. 3, tafjen bie SSermä^Iung SBlabiflaöS mit ©ertrub

fc^on im a^ai, alfo no^ bei i'eSjeiten §. griebri(^8, ftattfinben, weil eS

in Ann. Mellic, p. 508 ad 1246 Reifet, er fei post octo menses ge=

jiorSen. StUein alle öfterreic^ifi^en Slnnaten: Cont. Garst., Cont. San-

cruc. U., Cont. Praedic. Vinbob., auc^ bie Ann. Mellic. felbft, aeiter

bie um biefe ä^it rec^t genauen Ann. S. Rudb. Salisb. unb bie Canon.

Prag. Cont. Cosmae fetjen biefe §eirat hinter griebric^S Sob, fo ba^

offenbar in ber Angabe ber SJielter Slnnalen über bie ätt'if'^fnxsit »on

ac^t aUJonatcn eine Ungenauigfeit liegt.

3) Cont. Garst., p. 598 ad 124G. SRargareta nrtunbet atS Roma-

norum regina om 13. Dttober 124G in SBien. Winkelmann, Acta

imp., p. 398.

4) 1247, SKai 24., urtunbet ®raf Ctto öon (Sberjtein, „ cui Pedericus

secundus Rom. Imperator suas vices commisit in toto ducatu Austriae,
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X)a [c^cinen fid^ btc beiben Sabcnbergerinnen an ben S^ob*

fctnb beS ^ai[erS, ben ^apft 3nnocen3 IV., getDcnbet ju f;a5en,

tnbem fie [i^ für t^re ^td)tt auf bie bctben ^rictleöien ßon

1156 unb 1245 beriefen. 2l[IerbtngS fprac^en btefe nur ben

2:öd^tcrn beö ^erjogS bie SfJad^fofgc ju, |3a§ten alfo toeber auf

bic ©d^toefter noc^ auf bie 9^ic^tc griebric^ö IL 2lbcr fie

!onnten toenigftenö alö 33orrDanb bcnufet toerben. Unb fo toeit

l^atte ber *^a|3ft feine "ißrätenfioncn bereits gefteigert, ba§ er

oud^ bie Sntfc^cibung rein |3oIitifc^er i^ragen für fid^ in 2In*

]pxüd} nai)m unb, tüaö ben ^rätenbenten an ^Kcc^t mangelte,

„au3 ber gütte feiner apcftolifd^en 3)iad^t ergänzte".

3lm 3. ©eptember 1247 forberte ber ^opft ben S3ifc^of

bon 'ipaffau auf, er foüe bie ®eutfd;orbenäritter anhalten,

ber 9)?argareta unb ©ertrub bie bei t^ncn aufbewahrten

ißriDilegien ^erauöjugeben, benen jufolge biefelben in Öfterretd^

mit (Srbred^t nad^folgen müßten ^). 91oc^ ift übrigenö ber

^apft im 3Q>cÜ'c^^ toclc^c bon beiben er begünftigen foüe. (äx

fd^ien anfangt für SDIargareta ju fein, ber er am 13. 'äpx'ii

1247 jur ^eirat mit bem ^ä^ftlid; gcfinnten trafen ©ert^olb

t>on §enncberg riet ^). Slber gegen fie fprad^ bod^ , ba§ i(;r

@o^n, ber t^r, loenn fie Öfterreid^ er(;ielt, lüa^rfd^cinlid^ folgte,

ein (Snfel beS gebannten ÄaiferS toar unb bem „33lperngefc^lec^te

"

ber @taufer angehörte. Snnocenj IV. fud;te ba^er balb ber

®ertrub jum S3efi^e Öftcrreid^S ju öer^elfen. ^Diefe :^atte bem

•ipapfte bie falfd^e 9kd^rid§t mitgeteilt, ba§ i^r D^eim ^erjog

grtcbrtd^, ber ja nod^ bem grei^eitöbricfe üon 1156 baö Ü^ec^t

Stiriae et Carniolae", für (Sü^ajo toon SJenjone. Bianchi, Docum.

im „'äxdjin f. öfterr. @t\6)." XXI, 379 extr. Sßeitere Urtunben beSfetben

als sacri Romani imperii per Austriam et Styriam capitaneus et pro-

curator oon 1247, Ott. 23., unb 1248, Sanuar 20. unb SOiärj 22., in

„Urf6. b. 2. ob b. @nn8" in, 141 unb Samba^er, Sln^ang, ®. 14.

15. SSgt. Cont. Garst. 1. c. ad 1247. Cont. Sancruc. IL Cod. IV

(Claustroneob.), p. 642 ad 1247. Cont. Praedic. Vindob., p. 727 ad

1246 unb ©cbreiben be§ ^^Japfteö 3nnocen5 IV. bon 1247, Dftobcr 26.,

ap. Erben, Reg. Boh. I, 552.

1) Cod. Moraviae III, 77.

2) Erben, Reg. Boh. I, 545.
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gcl^aBt ^ättc, einen ^fia^fol^er in 95or[d^Iag ju bringen, i^r

Öfterreid) te[tamentarifc6 »ermaci^t ^ahQ. ®er '^ap'\i beftätigte

nun am 28. Januar 1248 biefe 23erfügung „termöge feiner

apo[toli|c^en ©etoalt" unb ergänzte ettoaige äliängcl ber[el6en

au3 ber güüc feiner IDiaci^t ^). 2ln bie Könige Don Ungarn

unb Söhnten, an ben SSertoefer beS (SrjbtätumS ©aljburg, an

bie öifd&öfe oon «Sedau unb Otmülj erlief er S3efef)Ie, ber

„^erjogtn ©ertrub üon Cfterreid^" gegen i^re geinbe beiju*

flehen. 2luc6 bem ®rafen ^onrab oon ^arbecf, ber fid^ an

©ertrub angefi^Ioffen ^atte, fc^idte er ein ermunternbeö ®(i)rei='

ben. ©leid^^eitig oerga^ ber "ißa^ft nic^t, feinem l'egaten in

jDeutfc^Ianb ben Sluftrag ju geben, er möge ba^in icirfen, ba§

©ertrub fid? mit bem römifdjen Könige SBil^elm ober einem

anberen ber Äirc^e ergebenen ä)^anne ßermä^Ic. ©iefelbe ^ei=

ratete enblic^ auf 33ermittelung beä ^erjogö Otto Don S3aiern ^)

einen Dieffen beSfelben, ben ÜJiarfgrafen ^ermann t>on Saben,

bem fie nun alä angeblidjc rechtmäßige (Srbin Öfterreid^ fd^enfte.

©er ^apft beftätigte bie^ am 14. ©eptcmbcr 1248 unD trug

bann am 13. gebruar 1249 aucb bem Könige Sil^elm auf,

ben 33?arfgrafen mit öfterreii^ 3U belehnen, ba ia ^ier in (Sr*

manglung bon Söhnen auc^ „SBeiber" erben tonnten. 2tuc^

©ertrubS Xante 3)Zargareta fi^eint berfelben guliebe i^re eigenen

5lnfprüc^e nic^t me^r geltenb gemacht ju ^aben ^).

jtro^bem fanb ^ermann in öfterreid^ ujenig (S^mpat^ieen

unb noc^ toeniger Stn^änger. ©elbft mönc^ifc^e S^roniften be*

1) 2)iefc8 unb bie fotgenben «c^reiben beS ^apjieS öerjeid^net Bei

SBö^mer, aJeg. öon 1246—1313, ®. 316ft.

2) Ann. Mellic. ad 1248: „Hermannus . . . opitulante sibi Ottone

duce Bavarie Gerdrudem . . . duxit in uxorem". Cont. Garst. Cont.

Sancruc. II. ad 1248.

3) SBenigpenS nennt \id) SRargareta 1248, SKärj 27., unb 1249,

@eptem6cr <j., wo fie in ^oimburg urtunbet, nicbt mel^r ^erjogin öon

Öflerreid), fonbern Romanorum quondam regina unb filia Leopoldi et

soror Friderici Austrie ducum (i'amSadber, Sln'^ang, @. 20. 21) unb

biefetben Stbeügen finben [i6^ gleichzeitig in i^rer unb in ^ermann« toon

SBaben Umgebung.
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3eid;nen if;n aU U[ur^ator ^). §ätte im ^anbe eine fräftige

Dxegterung be[tanben, fo toürbe btc pä^ftUd^e Partei 6alb unter^»

legen fein.

!Dieö ttiar aBer nic^t ber }^aü. 3m ©ommer ^) 1248 Be^

gab fid^ eine ©efanbifc^aft ber ö[tcrreic^i[c^en Slbcligen, irselc^e

auf bie felbftänbige ©teüung i^rer Öänber nid;t ßer^ic^ten aoüten,

mit bem 9?etd;öoer»efer Dtto oon (Sberftcin an ber ®pi^e nad^

3talien, um ben Äaifer ju bitten, ba^ er if;nen in ber "iperfon

beä jungen griebrid), be§ ©o^neä beö ^cnigä |)ctnri(^ unb ber

S3abenbergerin 301argareta, toieber einen eigenen ^erjog gebe.

Slber ein 2:eil ber (Sefanbten ujurbe öom (ärjbifdjofe ^f;iUpp

oon (Salzburg gefangen. ®ie übrigen Dcrmod^ten toenigftenö

nic^t bis 3um ^aifer ju gelangen, ber bamalö cor ^arma

lagerte. SDiefer beging nun ben üerfjängniäöoüen geiler, ftatt

eineö ^erjogö njieber ^toei ^ei(^ööertt)efer ju ernennen unb

3toar Otto üon ©aiern für Öfterreid^, ben (trafen aJiein^arb

üon ©örj für ©teiermar! ^). SDa ber iBaiern^erjog gegen

feinen 3^effen ^ermann con Saben nic^tö unternahm, biefer

1) Cont. Garst., p. 598 ad 1250 : „ qui nomen ducis Austrie sibi

usurpaverat ". Hermanni Altah. Ann. M. G. SS. XVII, 393: „du-

catus Austrie et Styrie usurpavit ". SSgl. ibid., p. 395 ad. 1250. Ann.

Mellic. ad 1248: „paucis optimatibus in Austria faventibus eidem".

Cont. Sancruc. II. Cod. IV, p. 642 ad 1248.

2) 9foc^ am 5. 3uU 1248 i[t Otto oon eberftein Beuge in Urf. beS

©tafen Siutotb »on ^arbecf unb neben i^m nod; fet;r biete Sibeligc,

©eifttic^e, SBiencr SSürger u. f.
to., unter ben erften ©raf lontab bon

§arbecf, jtcei tuenringer, jnjei ÜJJeiffouer. j^ifd^er, Ätojterneuburg II,

205. 2)er 2fbt bon ©arften, ber fd^on im 3uni beim Äaifer erfc^eint

(33ö]^mer = gicfer, nr. 3706), :^at nai ber ©arftcüuitg ber Cont.

Garst, ad 1248 taum jur ijfterreid^tfc^en ©efanbtfd^aft geprt.

3) Cont. Garst., p. 598. Cont. Sancruc. IL, Cod. IV, p. 642.

Ann. S. Rudb. Salisb., p. 790, alle ju 1248. 33ö^mer = gi(fer,

nr. 3706—3708. Sgt. 3773. 3792. ©^jäter, am 20. Sanuar 1250,

^ält SDieinl^arb bon ©örj in ©raj atS Austriae et Styrie capitaneus

öffentlicb ©eric^t unb j^ar in ©egenirart beS sBifc^ofS lUric^ bon Sedau

unb metjrerer Slbetiger bon Silbon, 2anbefer, ©tubenberg unb (Ulriche)

bon Siec^tenftein. ÄroneS, 2)ie §errfc^aft Ä. OttotorSlI. bon SJö^men

in ©teiermarf, ®. 73.
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o6er, ber, in OieuBurg feinen ®i^ aufgefc^Iaäen Tratte, ebcn^

foüS feinen (Sinf(u^ erlangen fonnte, jo ^errfi^te in Öfler*

reic^ ßöüige "änaxdjk. S)ag Öanb rourbe burc^ gebben unb ®to

tDaltt^aten ber ®ro§en bebrängt unb befonberö litten bie

^irc^engüter, bie con ben SIbeligen in ber geioaltfamften Seife

in Sefife genommen lüurben ^). Söie in Dfterreid^ bie '^llbeligen,

fo trieben e^ in ben füblid^eren (Segenben aud) mächtigere g-ürften.

©raf ä)(ein^arb t»on ®örj, ber com ^aifer ben Öefe^l erhalten

^atte, bie ©üter ber Ä'irc^en Don ©aljburg unb Slquilcia in

©teiermarf unb Kärnten einjuäie^en ^), unb fein 33ruber Gilbert

befeljten bie auögebe^nten fal3burgif(^en S3efi^ungen in SBinbift^»-

3)ktrei^), toetc^e baö @r3ftift im 3ia^re 1207 Dom ©rafen

ton Öec^ggemünb ern^orbcn f;atte. @elbft ber |)er30g S3ern='

^arb ßon Kärnten, ber 33ater beö erttä^Iten ©rabif^ofg ^^ili^))

Don (5at3burg, fonft fein entfd;iebener 5(nf;änger ber ©taufer,

bemächtigte fic^ jener ®üter in ^rain, roelc^e bem iBiätum

greifing burc^ baS SluSfterben ber iSabenbergcr als erlebigte

öc^en ^eimgefaüen nsaren ^).

T)oä) ^anbeltc eä fid^ nic^t um gemeine ^Käubercien, fon*

bern eS Ratten biefe Ääm^fe einen tieferen ^oIittfd;en §intcr^

1) Cont. Garst. Sancruc. II. Ann. S. Eudb. Salisb. 1. c. Neuen-

burch (t(ofter= ober Äorneuburg?) nennt al§ (£i§ Hermanns bie

SIofierneuBurger §). ber Cont. Sancruc. @ine Urfnnbe feiner ©ema^lin

©ertrub Dom 23. 2«ai 1249 6ei gifc^er a. a. O. 11, 207 i[t in Chalen-

berge auSgeftetIt. @§ ift ba'^er njo^l auc^ im Schreiben be§ ''Jßa^jfteS öom
28. Sanuar 1248 (SBö^mev, 9ieg. 124G—1313 P. nr. 50) [latt Obalen-

berch, ba8 al§ 'üufent^alt ber ©ertrub genannt i[t, Chalenberch ju lefen.

Über bie ©ewattti^aten ber StbeUgen gegen ®at5burg tgl. O. Sorenj,

Ottofar »on S3ö^men unb baS ©rjbiStum 8Ql',burg (au8 bem 33. 93b.

be8 „(SiljungSber. b. faifert. 2(tab."J, @. 22 ff. griefi, §errn toon

Äuenring, ©. 84 ff.

2) 33ö^mer = gi(ier, nr. 3792.

3) O. Üorenj, Ottotar II. unb bo8 (SrjbiStum ©atjburg, ®. 16

big 19, »0 aber für ben SSruber '.l'iein^arbS nid;t beffen Sd^n^iegeröater

2l(bert, ©raf toon Sirol, gefe<jt »erben barf.

4) F. R. Austr. Dipl. XXXI, 154. 157 (le^tere fä(fd)rid; jum
21. 3anuar 1252 [tütt 1249) 160. 163.
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grunb. «Sd^on Otto üon (SBerftein unb feine cfterrcic^tfcfecn imb

fteteri[d;cn 3(n^änger [tanben in 35etbtnbung mit ben ftaufifd^

ge[innten 5'ütften, bcn ^crjogen ton iöaiern unb ©ac^fen unb

bem 9)?arfgrafen üon 2)Zeiffen ^). ®egen ben ^önig 3Ben3eI

t)on Söhnten, ber ein entfc^iebener Parteigänger beö "ißa^jfteä

tocLX, aber freiltd) [einer ©innlid^feit fröf^nenb, [ic^ immer mc^r

einem unt^ätigen lieben f;ingab, erhoben fic^ im grü^ja^r 1248

feine ißarone, unb mit i^nen öerbanb fid^ balb fein eigener

®o^n, ber e^rgeijtge ^fem^St Dtafar, 33?ar!graf üon 2)?ä^ren,

ber ®o^n ber ©tauferin Äunigunbe, toel'c^er fic^ ber ^ronc

bemäd^tigen tDCÜU. 2lm 31. Suli 1248 leifteten biefem bie

bö^mifc^en 5lbeUgen bie ^ulbigung. ©elbft ber S3ifd}of ton

^rag mit einem Sleile ber ©eiftlic^fett fteüte fic^ auf feine

(Seite. Obiüo^t SBenjcI burd^ beutfdie Zxnppm unterftü^t

tourbe, bie bei S3rüj: über bie Sö^men einen @ieg erfodjten,

fa^ er fic^ boi^ im §erbfte geniitigt, feinen @o(}n jum Wxt*

regenten anjune^men. di ü3ar ein toi^tiger (5rfoIg ber ftaufi^

fd^en gartet, ba Ctafar gleich mit bem tönige tonrab IV.

unb bem ^erjogc »on S3aiern ein SünbniS fd^to^. 1)oc^ toar

fein SSatcr nic^t getoiüt, ben trieben ju galten. SIuc^ ber ^apft

gab Stuftrag, ben tönig bon bem @ibe, ben er feinem ©o^ne

toegen ber teiltoeifen SSerjid^tleiftung auf feine ©etoalt geleiftet

:^attc, 3U abfolöieren unb gegen Dta!ar unb feine 2lnf;änger

mit Sann unb 3nterbift oorjugei^cn. Unterftü^t burc^ ben

bö^mifd;en tteru«, ben ber ^apft njegen feiner iöegünftigung

ber 3lufftänbifd)en mit ben fdjärfften ©trafen bcbrof^te, toic

burc^ ungarifc^e §ilf5tru|3t3en unb päpftUd^ gefinnte Öfterreic^er

fammelte SBen^el in Öeitmeri^, tDD(;in er fid; jurücfgejogen ^atte,

ein bebeutenbeä §eer, mit bem er fi^ am 5. Sluguft, »ie eS

:^eißt bur^ 23errat einiger S3ürger, ber ©tabt ^rag bemäc^^

tigte. 5)urd) beutfc^e 23ergfnap^3en, bie er auS 3glau ^erbei^

rief, braute er balb auc^ bie oon feinem @of;ne in ber "iprager

iöurg gurüdgelaffene ©efa^ung auf baö tufeerfte. 2lm 16. 2lu-

guft unterwarf fic^ Otalar ber ®nabe feineö äJaterÖ, ber i^m

1) Cod. Moraviae III, 78.
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Slnjan^S totefcer ben Scfi^ bon 3)Zär;rcn einräumte, @nbe ^cp^

tember aber i^n fcftnebmen unb einige ^dt auf einem ®AIo[fe

gefangen f;alten ltc§ ^).

§atte in iöö^men bie ^^ä^ftlid^e gartet fcf)Ue^Iic^ einen üoü*

ftänbigen (Sieg erfod}ten, fo geftalteten fid) aud^ in ben öfter*

reic^tfd^en Öänbern bie 23er^ältniffe für biefelbc günftiger. 3m
3a^rc 1249 Brad)te ^ermann Don Saben, ^u beffen Unter*

ftü^ung ein eigener :j5äpftlic^er Cegat nad^ Öftctreic^ gefd^tcft

tourbc 2), Sßiener 9ieuftabt, Sien unb anbere @täbte in feine

©etoalt. 3m §erbfle griff er bie §erren oon ^uenrtng unb

i^re ©tabt (gggenburg an ^). 3m grü^Iing biefeg 3a^rc3 fc^Io§

^^t(i^3^, ber 1247 3um (Srjbifc^ofc Don «Saljburg ermä^It

toorben tcar, ©otbcerträgc mit bem ®rafen »on ^fannbcrg,

bem SDid^ter lUrid^ bon Siedbtenftein unb anberen fteirifd^en

Slbcligen *), um ficb bem ®rafen SRein^arb bon ®örj entgegen*

gufteücn. 9^oc^ im 3a^re 1250 brang er fiegreid^ in bie @teier=

marf ein unb berioüftete bie iöefi^ungen mehrerer Stbeltger mit

$Raub unb 23ranb ^).

1) 2)ie Ouetten ü6er biefen Slufftanb ßei 33ö§mcr, 3leg. »on 1246 M8
1313, ©.426 f., ttjorauf iö) übtx^aupt ße^üglid^ ber Oueüen ü6er Otafar

toettDeife. Sßgt. aud^ bie ©arfteüungen Bei O. l*oren^, Seutfcie (Sefcö.

1, 80 ff. unb ®ubit V, 362 ff. 2)oc^ ift mancbe« 6efonber8 in cbrono»

logifctier Söesie^^ung untlar. Sie @efangenne:§mung OtafarS muß nac^

beffen Urfunben j»ifc^en bem 22. September unb 17. 9Jot3ember ftatt=

gefunben l^aben. Sa bemna(^ bie urfunbUc^en unb annaliftifc^en ^zuo^-

niffe nic^t unvereinbar fmb, möchte id^ biefe auc^ nic^t mit ?oren5 unb

2)ubif ganj toernjerten.

2) l'ambacier, Slnl^ang, @. 26.

3) Cont. Sancruc. IL Cod. IV, p. 642. ^ermann urtunbet 1249,

Sept. 16. in Newenstat, ©e|)t. 21. in civitate Wiennensi. „Urtfe. b.

2. ob b. GnnS" III, 159. ilambad^cr, Sln^ang, ®. 25. 3n le^terer

Urtunbe fmb 3^"g«n, alfo auf §ermann8 «Seite, 9tapoto »on SBatfenbcrg,

Sictric^ ©tud)«, Utridb con §ab85ac^, §einri(^ ^reuffel u. a.

4) O. Sorenj, Ottofar IL bon iBö^men unb baS Sr^biStum ®al5=

bürg, @. 15 f.

5) Ann. S. Rudb. Salisb. ad 1250. JJttotarS 3ieimc^ronif, ^ap. 21,

ap. Pez, SS. R. Austr. III, 31, bringt über bie (Sroberungen <|5^iU^5p8

im ®nn8t§at atter^anb 2)etail. 2)oc^ ift biefelbe für biefe 3eit gu un=
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üDa »erlor bie ^äp[tltrf)e "gartet in Dficrretd) ii)x ^aupt,

ba ^ermann Don iöaben am 4. Dttober 1250 com Zoht

:^inn)ev]gcncmmen »urbe. ©eine ©ema^Un ©ertrub, bie fur^

üor^cr einen @o^n griebric^ geboren l;atte, finben toir noc^

am 6. Sebtuar 1251 in Sien ^) unb ber ^a^[t toax auc^

je^t noc^ für fic bei'orgt, inbem er i^r riet, ben iöruber be3

römi[^en ^önig^ Sil^elm ^um SOhnne ^u ne:^men. 2lber auf

bie ©efc^ide £}fterreid^ö ^at fie feinen bireften (Sinflu^ me^r

ju nehmen öermorf)t.

S)ocb ftarb am 13. ©ejember 1250 aud^ taifer grieb^

ric^ IL unb am ^Beginn beö närfjflen 3a^re§ aud^ beffen (Snfel

griebrid;, ber ©o^n 23ZargaretaS , bem er bie Herzogtümer

ibflerreid^ unb ©teiermarf teftamentarifc^ öermacf)t ^atte. '^a

im Dftober 1251 auc^ ^onrab IV. 5)eutfd;tanb aufgab unb

nac^ Stalten 50g, fo loaren bie öflerreidjifc^en unb fteirifd^en

Öanb^errcn ganj auf fic^ angetoiefen, unb eö blieb i^nen nad^

ber Sage if;rer Sänber nic^t^ übrig, al8 fii^ einem ber benad^^

harten gürften, bem Könige oon Ungarn ober S3ö^men ober

bem ^erjoge oon ^aiern ju unterwerfen.

S3ela IV. loar fc^on im 3uli 1250, gereizt burd^ einen

räuberifd^en ßinfaü einiger Stn^änger §ermannä oon iBaben,

mit einem großen f)eere oon Ungarn unb Sumanen Dxad^e

fc^naubenb längö beä ©ebirgeä in bie öfterreic^ifd^en Öänber

eingebrungen
,

^atte mehrere 39urgen erobert unb furd^tbare

®reueltf;atcn oerübt. ^a^xtid]^ Ortfd^aften unb ^ird^en, bor"»

unter am 25. 3uti baS Älofter SQJariajeü, lourben öerbrannt,

bie 3)?änner graufam f;ingcmorbet , bie Leiber entehrt unb

f(^eu§Iid() oerftümmelt. 3n einer einzigen ^ird^c foüen 4000

SDienf^en, bie fic^ bortt;in geflüd;tet f;atten, ben 2ob gefunben

^aben. 3^ie SSermittelung beS ^iJnigS oon ^ö§men, toirb be»»

rid^tet
,

^abe S3ela enblic^ jum S^üdjuge betoogen ^). Slnber"

jutoerläffig, atS baß ii) mid} barauf fliUjen mödjtc. 539t. meine 2lb'^onb=

lung über biefelbe in „2Hittei(. b. 3n[litutö" IV, 40—74.

1) F. E. Austr. Dipl. XXI, 10 mit Beugen.

2) Ann. Mellic, Cont. Sancruc. II. Cod. IV, Cont. Claustroneob.,

Ann. S. Kndb. Salisb., Auctar. Mariaezell. (M. G. SS. IX, 647) ad
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fcitS griff ÖubiDtg, ber <Sof;n beö ^erjogö öon S3atcrn, nac&

bcm Xobe beö a3iarfgrafen ^ermann, Dfeeröfterretc^ an, bracbtc

einige Surgen in feine ©ctoalt unb betüog mehrere ^DHnifteriakn

jur Slnerfcnnung feiner |)errf(^aft ^). 5lber gerabe bie W)*

neigung, melrf)e biefe 23orgänge gegen bie Ungarn unb iöaiern

in Öfterreic^ ^eröorriefen, erleichterten beut aJlarfgrafen Otafar

öon SDJä^ren bie ©ctoinnung beS öanbeö.

@c^on feit längerer 3eit ftanben ^erborragenbc öfterreic^ifcbc

StDcIige je nac^ i^rer ^arteiri^tung teitS mit bem tönige SBenjet,

teils mit feinem @o^ne in 25erbtnbung. Slnfangö 1249 üer^

lie^ 3[Rarfgraf Dtafar bem ^einric^ i?on Öiec^tcnftein baö ®orf

3üfoIäburg in SDiä^ren ^'). Umgefe^rt jogen im ©ommer 1249

Dtto, ber ®o^n beä ©rafen tonrab üon f)arbed, unb öfter*

reic^ifc^e ©ienftmannen bem tönige Sßenjet ju^ilfe unb nahmen

burc^ einen glüdüc^en Überfall bie feinem ©o^nc gehörige @tabt

3naim tteg '^). 2)kn toirb ic^t üon bö^mifc^er ®ettc nichts

gcfpart ^aben, um bie mäi^tigen öfterrei^ifc^en Slbcligen beibcr

Parteien ju getoinnen. ^uci^ bie ißif(^öfe n)arcn für Dtafar

t^ätig. 5)enn »ie SBenjet feit Sauren eine ^au^tftü^e ber

pä^jftUc^en Partei getoefen toar, fo ^atte fic^ auc^ fein @o^n,

ber feit SZoßember 1249 toieber al« 9JZarfgraf ton Wä^xtn

erfc^eint, je^t berfelben rücf^altloä angefc^Ioffen. Ctafar toar

1250. «gt. Quc^ bie Urt. Ä. S3ela8 IV. toon 1255, ?ioto. 20. ap. Fejer

IV. 2, 314 sq., »onac^ er bei biefer ©clegeu^eit cum totius regni nostri

nobilibus expeditione facta mehrere Sutgen unb unter anberen castrura

Kryslach (»o'^t Äriegtac^ im aWürjt^al) erobert (;at. 2)er gc^enf öon

^abSbad^ unb bie '|>reufi€l, welcbe bie Ätofterneuburger §f. ber Cent.

Sancrac. al8 anfiifter nennt, [tanben na(f> ben früher angeführten Ur=

funben in ber S^at auffeilen ^ermannS unb feiner ©ema^Un.

1) Cont. Garst. Ann. S. Rudb. Salisb. ad 1250. Herrn. Altab. Ann.

M. G. SS. XVII, 393 läßt aud^ bie ©täbtc Sinj unb enn§ erobert

»erben.

2) Cod. Mor. III, 103. SSgt. p. 114. Sie Dfterreici^er, bie l^ierbei

als 3c"9C" erf^einen, fmb aüerbing« ^crfonen o'^ne Sebeutung. 9iament=

l\6) finbe i^i für eine SSerbinbung ber Äuenringer mit Otatar, bie ^alacf t?

IIa, 137 unb anbere bel^auptet l^aben, feinen 53enjei8.

3) Cont. Sancruc. II. Cod. IV, p. 642.
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eine ju nüd)terne Dcatur, um mcf)t 3U erfennen, ba^ ber Stern

beS flaufi[c^en §au[eg im 'D^iebergange begriffen fei unb ha^

er Öfterreid;, beffen (ärwerbung er fic^ jum 3tele gefcljt (;atte,

nur mit §ilfe beö ^apfteä in feine ^eioalt su bringen unb

ju Uf)auptin »ermcge. gür bie löifc^öfe tt»ar eä auc^ eine

Öebenäfrage, ba§ bie 3ügel i'ei^ 9xegierung in ben cfterreicf;ifc^en

S?änbern botb in bie §änbe etneä 3)Zanneä gelegt tourbcn, ber

mächtig genug toar, ben Slbeligen bie occupierten Ätrd>engüter

lieber ju entreißen, aber nic^t fird;enfeinblid; genug, fic^ ben

Sefi| berfelben felbft jujumenben. "ip^ilit^p üon Kärnten, ber

(Sriüä^Itc ton ©aljburg, toar jubem CtafarS na§er SSer^*

toanbter, ba feine QJtutter eine Sc^aefter SenjelS con iBö^men

voax.

9lad^bem üonfeite öfterreid^tfc^er Slbeliger eine ßinlabung

an ben 3)^arfgrafen ergangen toar ^), nai^m biefer, noc^ in

S3üt;men loetlenb, ben 2;itel etncS §er3og§ ßon £)fterrei(^ an

unb rüdte in ber erften §älfte be§ 9ioüember 1251 mit einem

§eere über J^etoli^ (norbtoefllic^ ßon iBubtoeiö) nad^ Cber^-

öfterreid^ unb über bie Snnö nad^ Cften cor. Dlirgenbö fanb

er ben gertngften SBiberftanb. ©c^on am 6, ^ejembcr ©ar

er in Älofterneuburg, am 12. in Sien. S)er (Srjbifd^of Don

©aljburg, bie ©tfd;5fe ßon 'ipaffau unb «^reifing, bie (trafen

Ctto unb ^onrab con ^arbed, 5tlbero i}on Äuenring, 2)?ar='

f(^aü oon Öfterretc^, §erren con ©d^aunberg, t>on Starkem*

1) ^Jic^t Mo§ Herrn. Altah.
, p. 393 berichtet: „Premizel, qui et

Otakker . . . consilio patris et vocatione magnatum (et) civi-

tatum Austrie et Stirie utrumque ducatum sibi attraxit, fon=

bern Otatar felbft beruft fic^ in litt, tom 29. "äpxH 1253 bei SSöl^mer,

$Reg. OtatarS, nr. 47, auf eine folcbe Sinlabung: „per nobiles du-

catus eoruudem, comites et barones .... invitati". dagegen ^at

fid; fc^on 9iauc^, Öjieu. @efc^. lU, 84, befonbevS aber O. ?orcnj,

etreerbung Öfterreid^S, ©. 13 ff., mit Siecht gegen bie (Srjö^lung ber

fpäteren 9Jeimc^ronit, tap. 14—18, auSgefproc^en, bajj bie öfterrei^if^en

Sanb^erren auf einer ißerfammlung in Sriebenfee befc^toffen Ratten, einen

©o^n beö ajiarfgrafen »on SKeiffen ju berufen, baß fid) aber i^re 2[b=

georbneten auf ber 9ieife »ora Äönige SBenjei für feinen Sol^n l^ätten

gewinnen taffen.
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Berg, con älieiffau, üon §intberg unb anbete Slbelige finbcn

totr in feiner Umgebung. 3a(?treic^e Privilegien für Stireren

unb ^löfter Be3eid)nen feine Sjanfbarfeit für bie Partei, bie

feine (Sr^ebung befonbeä begünftigt ^atte ^).

3nbeffen fc^ien bie ^errfc^aft Otafar^ in Dfterreid; tro^ ber

görberung burd) bie ^irc^e noc^ nid^t fcft genug. (§6 gab fe^r

»iele bafelbft, toeld;e ben weiblichen ©liebern beä ^aufcö ^abzn»

berg iärbrec^te jujuerfcnnen geneigt waren. 2luc^ ber rei(^§treuc

(gtanbpunft fanb feine a3ertreter. Sie iöürger oonJBiener ^JleU"

ftabt erfannten Otafar ßnbe 1251 nid;t alö ^Jerjog fonbern nur

olö §errn an, unb er mu^te i^nen einen Üiecerö au^fteüen, 'üa^

er burc^ bie Übernahme ber „9?egierung" in öfterreic^ unb

(gteicrmarf bie Ütec^te bcä 9^eic^eä unb ber ©rben nic^t^^abe beein»»

trächtigen rooücn -). Um bie bt^naftifd^en ©efü^Ie ber Dfterrei^er

ju befriebtgen unb rool;! auc^ einen Seit ber reichen babenbergi*

fc^en SlUoDialgüter ^u geroinnen, heiratete Dtafar auf iöetreiben

beä ^ifd^üfö iöert(;olD ßon ^affau am 11. g-ebruar 1252 bie

Königin *2Bitwe SDiargareta, obwohl fie öielleic^t faft bo^j^elt

1) 2)ie Urfunben CtatatS wie bie üßrigen Oueüen tjerjeit^net 58ö^=

niet, 9ieg., @. 427 f. ®oc& geprt bie Urf. au§ 9ietoli§ tco^l cor ben

16. 9ioDem6er, wo er f(^on in Öfterreic^ geroefen fein bürfte. Senn eS

in Cont. Cosmae M. G. SS. IX, 173 l^ei^t: „xi. kal. dec. Austria sub-

didit se regi Bohemorum Wenceslao, ad cuius possessionem habendam

missus est filius regis Prziemysl ", fo liegt e8 am näd;[ten, an eine 2lrt

^utbigung öfterreic^ifc^er Sanb^erren 5U benten. 5l6er getoi^ fanb am

20. ^iJoDemfeer nic^t fc^on ber allgemeine ilanbtag in Nienburg ftatt, »ic

S)ubi£ V, 385 annimmt, ba fid) erft feit bem 6. Sejemöer ton l^ier

Urfunben batiert finben.

2) „©i^ungeber. b. taiferl. 21tab." XI, 190. dagegen finbet ba§

grbrec^t ber 33a6en6ergerinnen in ber ®efc^id)tf(^reibung jener 3eit faft

gar teine lner!ennung. üiux in S>'"^Ml wirb bieS betont. S)ie Ann.

Zwetl., p. 679 ad 1266, bie 2)fargareta at§ verus heres terre bejeic^Hen,

fmb »iel f^jätcr. Stber ouc^ bie Cont. Zwetl. III, p. 656 ad 1268

nennt griebric^, ben So'^n ber (Sertrub unb JpermannS »on 33aben, heres

Austrie. SSenn e8 aber in Cont. Lambac. , p. 559 ad 1251 l^eißt:

„per hoc (bie Süermä^lung OtatarS mit aJiargareta) ipse princeps

Austrie et Stirie nominatur ", jo ift »oljt mti)X baS t^atfäc^Uc^e aiS baS

rec^tüc^c ÜJioment betont.
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fo alt toar al3 er ^). Set ber in ^aimburg gefeierte« 25er^

mä^Iung übergaB i^m bie[e bic Beiben '^ribilccjien bon 1156

unb 1245, QUO benen fie t^re 2tn[^rüd;e auf Öfterrei;^ f;er='

leitete, unb mit biefen, aüerbingö o^ne 9tec^t, bic bciben ^cr^»

joatümer -).

©ie öfterrci(^i[c^en Stbeligcn unb ©täbte ^atk Ctafar buri^

®efd)enfc unb SSerf^redbungen Balb [o öoüftänbig getoonnen,

"i^a^ eä, tt)ie ein gleid^jcitigcr ß^ronift Bemerft, „ feinen Sinfel

gab, ber feine ^errfc^aft juvücfgelüiefcn t)'ättt " ^). ®ur^ bic

^ulbigung ber iBürger t>on Siener S^euftabt ^atte er aud^

ben iSd^Iüffel jur ©teicrmar! in feine ©ctoalt gcBrad^t. !Dic

(EroBerung biefcä SanbeS fonnte auf feine großen ©c^toierigfeitcn

ftoßen.

SDa trat t(;m ber ^önig »on Ungarn in ben SBeg. iSela IV.

glauBtc, cBen fo öiel 9tec^t auf einen 2;eit ber BaBenBergi"

|6en C£rBf(^aft ju l^aBen toie ber <So^n beS iS5^mcnfönigS.

S^er "»Pa^ft, burd^ ben Biöf;er alle Ufurpationen in Dfterreid^

legitimiert toorben toaren, ^attc ia fd)on Slnfangö 1247 feinen

SBunfd^, bem ^aifer Bei ber Sefiljna^me biefcs SanbeS juüor*

jufommen, „ mit Weiterem Slntli^e " aufgenommen. iBela ^atte

1250 ben ijcri^eerenben (Sinfaü in bie öfterreic^ifc^cn ©cBiete

tüol^t nic6t Bto^ auS 9?ad^fu^t unternommen, fonbern »orjüg*

\\6i in ber ipoffnung, biefelBen ganj ober teiltoeifc in feine

©eiDalt 3U Bringen. @r fc^eint auc^ fd^on bamatS bie ©renj»-

ftabt ^cttau, bie bem ©rjftifte ©aljBurg gehörte, unb anberc

fteirifd)e Drtfd^aften unb iöurgen Befe^jt ju l^aBcn *). 2tlS nun

1) Otatar tt?ar ungefähr 1230 geboren. 3)ie allgemeine Eingabe, baß

aJiargareta fe(^Sunbbier;itg 3a^re att gewefen fei, Beruht, fo biet ic^

fe^c, nur auf einer ^ätfd^ung Jpantl^alerß. ©od^ mar fie jur ^i\t

i^rer SJermä^üing mit §einric^ n^o^l fc^on ernjac^fen unb ba'^er je^t fidler

über bier^ig Sa'^re alt.

2) Cont. Garst., p. 600 ad 1253. 9teimd^ronif, Aap. 22, @. 33.

3) Cont. Garst., p. 599 ad 1252.

4) 3)ie ^Belege für bieS unb bie fotgenben (greigniffe, bejügüc^ berer

xd) me'^rfac^ bon ben bisherigen ©arfteUungen abweiche, in meinen Unter»

fu^ungen über „Sie jleierifd^e 9teimd^roni! unb baS öj^erreid^ifd^e Inter-

regnum" in „a«itteil. b. SnfiitutS" IV, 47 ff.
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©tofar ibfterretc^ in iBefi^ genommen f;atte, glaubte S3ela nid^t

länger ru^tg jufe^en ju bürfen, toenn er nid^t auf feine *iMäne

für immer ßerjic^ten tooüte. 3m ©ommer 1252 griff er

felbft mit einem großen au^ Ungarn unb Rumänen befte^enben

§eere Dfterreic^ an. Um bte Ü)iittc beä 3unt ftanb er im Öager

dor Sien ^). ÜJtit gewohnter ^Barbarei njurbe baö Öanb aufioärt^

big 2:uln mit üiaub, 2JiorD unb iöranb ^eimgefuii)t. 3n ber

^irc^e i}on SD^öbling bei 2Bien foüen 1500 iütenfd^en i(;ren

2:ob gefunben f;aben. Unjä^Iige SJ^änner, Seiber unb Äinber

tourben in bie ©efangenfc^aft gefc^Ieppt. ©leic^jeitig »ar burc^

eine ßumanen^orbe D^Zä^ren in ä^nlid;er üBeife cerf;eert toor«=

ben. (Sinen folc^en Sc^recfen üerbreiteten biefe Sarbaren, ba§

man ^rag mit türmen ju befeftigen begann. SBo^l bei

(Gelegenheit feiner 2lntüefenf;eit in Dfterreic^ beö)og Sela

©ertrub, bie ^^iii^te beä legten iöabenbergerö, feinen Sßertoanbten

Sioman, ®o^n beä ^erjogö Daniel üon palitfd;, 3U f;eiraten.

2)a biefe com ^a)3fte bereite förmlich alö ^erjogin üon Öfter*

reid^ anerfannt morben n^ar, fo f;atte fie n)enigftenö ebenfo

tiele 9ferf)te auf ba§ ßrbe teä ^erjogä {^riebric^ toie i^re Sante

2)?argareta. X)er ^cnig ^atte, wie berichtet toirb, bem 9^o*

man unb feiner ®ema^Iin eiblic^ gelobt, i^nen Cfterreid) ju

überlaffen, ttenn er e^ in feine ©etoalt bräd;te. SDod) oer*

toeigerte er i^nen bann feine Unterftü^ung unb »erlangte fogar

öon i^nen bie 2(btretung ber oon ©ertrub noc^ be^au^ucten

^lä^c in Dfterreic^, wogegen er i^nen anbere (Stabte in Ungarn

gu geben cerf^jrac^. Slnberfeitö foü Ctafar bem 9;oman baä

Stngebot gemadjt ^aben, £fterreic^ mit i^m ju teilen. Xod)

toieä 9ioman aüe biefe Einträge jurüd. Da er aber feine ®i'

mo^lin fc^on im näd^ftcn 3;af;re toieber »erlief, fo oerlor ^ertrub

1) ©eine Urfunfceu fcom 15. unb 20. 3uni 1252 in Mon. Hung.

Dipl. XII, 342 unb ap. Fejer IV. 2, 168 fmb in castris iuxta Wien-

nam auSgefteüt. Sagegen bejie^t fic^ bie oon O. Sorenj angeführte

Urfunbe ap. Fejer IV. 2, 391 auf bie Äämpfe gegen §. gricbrirf; IL

2)ie übrigen Ouetten für biefen Srieg in „aJiitteit. b. 3nftitut6" IV, 51,

9i. 2, unb für bie folgenten Greigniffe baf. «2. 51 ff.

§uber, ©ejc^lt^tc Öfterrei*3. I. 34
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jebc @tü^e, unb nur Ctafar ßon SDM^ren unb ber tönig üon

Ungarn blieBen noct auf bem tampfpla^e.

S3cla (;atte [einen Bttt^^^; ^^^ (Eroberung ber ö[terreic^i[cf)en

ßänber, burd; feinen (äinfaü nid)t erreicht. 3fa, nad^bem er ben

öiüd^ug angetreten f;atte, brang Otafar in bie ©teiermarf felbft

»or, nac^bem er (5nbc Sluguft 1252 mittelft einer ©elbfumme

unt) anberer S3egünftigungen iöurg unb ®tabt ©teier unb ba^»

mit ben ®d;Iuffc[ jum obern (5nnätf;alc in feine ©etoalt ge*

bracht ^atte. O^ne auf §inbcrniffe ju flogen, begab er fid^

nad) ®raj, bod) fd^einen bie fteirifd;cn Stbeligen, toenn fie if;m

auä) nid}t fcinblid; entgegentraten, bod) noc^ eine jurüd^altenbe

(Stellung eingenommen ju f^aben.

Um biefc ^t\t errang bie ^jäpftüdje Partei nod) einen an*

bem tDid)tigen (Srfolg. 3m Dftober 1252 tourben ®raf ü)?etn^

:^arb i^on @örj unb fein @(^ü)iegerfof;n, ®raf Gilbert üon Sirol,

tton "^l^ilipp, bem (Sriüä^Uen öon «Salzburg, bei ber S3c(agerung

oon ©reifenburg in Kärnten angegriffen unb gefd^Iagen, 2l(bcrt

mit tielen Slbeligen gefangen genommen unb nac^ ö^efad) ab--*

geführt, dlux gegen eine «Summe ton 4900 ü)Zarf Silber,

iDofür bem ©rjftifte ©aljburg ijerfc^iebene Sd^löffer unb (äin^»

lünfte Der^fänbet toerben mußten, SIbtretung beö @d)loffe§

33irgen bei 3Binbif(^ lD2atrei unb baS 33erfpred)cn ber ©rafen,

bem (Srjbif(^ofe toier 3af;re lang auf beffen SBunfc^ Äpilfe 3u

leiften, ert;ieU ®raf Gilbert um SBei^nac^ten feine f^rei^cit

wieber. Seine ßnfel, bie Sö^ne 3)?ein^arbö üon (Sörj, mußten

jur 23ürgfc^aft für bie treue Erfüllung ber griebenöbebingungen

bem (5räbifd)ofe alä ©eifeln gefteüt roerben ^). SSlit ber 3^c=»

mütigung ber ^äu|3ter ber ftaufifd^cn Partei toar btefc felbft

in ben füboftbeutfd;en ßänbern bernid^tet. ©er Unterwerfung,

ber ganjen Steiermorf ftanb oon biefer Seite fein ^inberni^

me^r entgegen.

1) Ann, S. Rudb. Salisb., p. 792 ad 1252, auSgefc^müdtt in ber

9Jcim(ivomf, tap. 45, @. 58. Urfunbtic^e SO^itteilunflen bei O. Sovenj,

Ottotar II. unb baS erjbietum ©at^burg, @. 19 ff.
unb ©eutfdbc ®e=

fc^ic^te I, 486. 2)ann P. 3u[tinian Saburner, mUxt III. »on Sirot,

©. 119 ff.
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)ilüx ber ungarifd^e ^öntg fetzte beit Stieg no(^ fort. Sm
3a^re 1253 foüten btc Öänber CtafarS oon bret »erfc^tebenen

©etten angegriffen tcerben. Äcnig iöela felbft tooüte mit bem

|)auptf;ecre in 3}iä^ren einfallen unb eine anbere ungarifd^e

2lbteilung gegen Öfterreic^ fenben. 33on SBeften follte ber

^erjog Dtto ßon Satern mit feinen ©o^nen naä) Cberöfter*

reic^ vorbringen, um, toenn möglid;, ben Ungarn bie ^anb ju

xdä^m, t>on 9^orboften ^er S)aniel oon ^alitfc^ mit S3ela3

©c^toiegerfo^ne , bem ^erjoge Soleflao oon Strafau, unb mit

bem Jper^oge SBIabiflao oon D^^eln gegen Sroppau oorrüden.

dm glücflieber Erfolg toar um fo metjr ju t;offen, afö einige

öfterreic^ifd^e unb mehrere mä(^tige fteierifd^c 2(belige je^t ouf

bie «Seite be§ ungarifc^en tönigö übergetreten ttaren, loä^renb,

B)ie e3 ^ei^t, Senjel oon S9öl;men, um jic^ an feinem @o^nc

für beffen 5lufflanb ju räd^en, biefen nur läffig ober gar ni(^t

unterftü^te unb fic^ auf bie S3efeftigung ^ragö unb anberer

6ö^mifd;er ©täbte befc^ränfte. (Sine ^(bteilung »on Rumänen

l^atte f(^on am 25. 3uni auf einem ©treifjuge bei Clmü^

mehrere taufenb SOJenfc^en getötet, aä^renb Unjä^lige auf ber

gluckt oor i^nen ertranfen. ^aS §au^t^eer unter Sek felbft,

baö toa^rfc^einlid^ im ®e)3tember ^) bie ©renje überfd^itt,

toütete auf bem flad^en ßanbe unb in ben befeftigten ^lä^en,

bie in i^re §änbe fielen, faft fo fc^Iimm toie bie äOiongoIen.

!lCie Ortfd;aften tourben jerftört, felbft bie Äirc^en nid^t gefd^ont,

aüeö, ttaö nid)t niet=' unb nagelfeft toar, fogar bie Äird^en=»

glocfen, toeggefü^rt, bie ©inmo^ner getötet ober in bie ©e*

fangenfc^aft gef^tep:pt. 5lüein ber @4>aben, ben SDiäfpren bur(^

bie Barbarei ber ßumanen unb Ungarn erlitt, toor größer al8

ber lüirftic^e Srfolg S3ela5. Sjie oon i^m unternommene

Belagerung oon Dlmülj -) führte nid^t jum ^kk. S^ie 9?uffcn

1) 3(^ stieße bieg barauS, baß ouc^ bie 33aiern ftü^eftenS (Snbc

Se^Jtember CSevöfteirci^ angriffen unb baß Ctatar am 20. Btpttmb^x

in castris ante Weikendorf (nörblic^ toom 2JZar^fetbe) ur!unbet.

«ö^mer, 3tec5. OtatarS, @. 430. .

2) „cum de obsidione Olomucensis civitatis rediremus", fagt Ä.

33ela in Urt. ßon 1264 ap. Fejer IV. 3, 198.

34*
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unb '^oten, leljtcre nur mit (^albern ^erjen bei tev (Badje,

jogen naä^ ber (Stnna^me einiger f(einerer Drt[c^aften toiebcr

nad)(;au[e. 3Die iöaiern tourben buri^ bie geften unb Slbeligen

Dberöfterreic^ö an jebem 33orbringen ge^inbert ^).

(5nt[d^eibenb tourbe, ba§ nun ber ^a^jft ollen n)eiteren Untere

ne^mungen §alt gebot. Snnocenj IV. fonnte nic^t toünfc^en,

ba^ eine ber beiben ftreitenben Wd<i)tt über bie anbere einen

boüftänbigen ®icg erringe. !5)er ^önig öon Ungarn »ie ber

ton iöö^men unb j;e^t aud^ bc[fen @o^n toaren ja glet(^ er^

gebene ©ö^ne ber Äir^e. Surbe ber eine in feinen com '^apiu

genäf;rten Hoffnungen auf baö babenbergif^e ©rbe ganj ge=»

taufest, fo toar ju fürchten, ba^ er fid^ auf bie ®cite ber

©taufer fd)Iage, bie in Stalten ben tam^jf gegen bie ^üp\U

noc^ mutig fortfe^ten unb i^re ?Inf)3rüc!^e auf "Deutfc^Ianb nid}t

aufgegeben Ratten. ®er ^apft ^at baf;er oieüeic^t fc^on ton

5lnfang an eine 2;ei(ung ber öfterreic^ifc^en '^änber unter ißö^men

unb Ungarn beabfid^tigt, unb jloar ergab fid^ bie 2lrt unb 3Beife

berfelben toon felbft, ba ber öö^menfönig bann nur baö be='

na(^barte Dfterreid; erhalten fonnte. @§ ift ein 23eiüeiö für bie

a3erlegenf;eit beö "^a^fte^, ba§ er tro| feiner Steigung, fii^ in

:poIittf^e Stngetegen^eiten einjumifd^en , über bie öfterreic^if(^e

i^rage me^r als jioei 3al;re ganj fc^iüieg. (5rft SlnfangS 3uli

1251 fd^rieb er an bie Könige oon Ungarn unb öö^men unb

on beö leigteren ®o^n Dtafar, um fie jur (Singe^ung eineS

i^riebenS ju beioegen ^). ^Uö^e^*^ fd;idte er ben SOHnoriten

SSelaöcuS al8 Legaten nad; £)fterreic^ unb trug i^m auf, einen

2luSglei(^ 3uftanbe ju bringen. 9iur fottte berfelbe fid^ ber

1) Ü6er ben Ärtcg bon 1253
f.

Can. Prag. Cont. Cosmae, p. 174.

Ann. Mellic, p. 508. Cont. Lambac, p. 559 ad 1252. Cont. Garst.,

p. 600 ad 1254. Ann. S. Rudb. Salisb., p. 792. Ann. Capit. Cracov.

M. G. SS. XIX, 600. SJBoI^nfe^e S^ronif bei ©jatanietricj, §9=

))atio8=(Si^i:onit, Slnl^ang, @. iv—vui, bie au($ S)ubif V, 400 in einer

ruffifc^en 2tu8ga6e benu^t ^at. Sßgt. bie ©i-traftc ber Urtunben Otatarö

bon 1255, 3uU 19. unb Ottober 4. im „'äx<i)W f. öftetr. ®ef(^." XLV,
116

f.

2) Potthast, Eeg. Pont. II, nr. 15033 sq.
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unSebtngten (grgefcen^eit Ctafarö unb feine« 23aterS gegen ben

römt[d^en ^öntg St(§elm ccrfid^ern unb jur (S^e be§ erfteren

mit 3)?argareta öon Dftcrreic^ , bie mit i^m im brüten unb

bierten ©rabe üettoanbt toar, nicl)t früher ®i[^enö erteilen,

bis Beibe eine eiblid;e SSerfid^erung in bie[em ®inne abgegeben

!^ätten ^), 2lm 17. September 1253 [c^tour Dtafar, ber

römifd^en Äirc^e unb bem jeiDetligen 'ißa^fte njie aud} bem

Könige 253i(^elm, fo lange er in ber Ergebenheit gegen bic

Äirc^e unb in beren ®unft uerbliebe, ^ilfe unb iöei[tanb ju

leiften ^).

3e^t erhielt Dtafar nirf)t blo^ '3:)if^3enS für feine §eirat ^),

fonbern ber päpftüc^e ßegat na^m nun aud^ bie griebenS»»

»ermittelung energtfd; in bie §anb unb Beioog öor allem ben

ungarifc^en ßönig jum Slb.^uge au€ 2J?ä^ren ^). ®em SSer*

langen bc§ ^apfteS Ratten fic^ beibe 2;ei(e nic^t toiberfe^en

fönnen, aud? toenn nic^t jeber ©rünbe gehabt i^ätte, eine gort*

feljung be« ÄriegeS ju fürchten. S)enn ba SBen^el toon S3ö^men

am 22. (September 1253 ftarb, Dereinigte Dtafar je^t in

feinen ^änben bic llräfte aüer bö§mifc()cn öänber. dagegen

^attc ber größere Seil ber fteierifc^en Stbeligen, unb ^toar gerabe

bie mäc^tigften
,

fid> bem Könige ßon Ungarn angefc^loffen ^).

Dtafar fonnte ba^er faum ^offen, bie «Steiermarf mit ©etoalt

ju unterwerfen, wenn fie bon ber a)?ac^t Ungarn« unterftü^t

tourbe. 21m 3. Slpril 1254 unterjeidjneten bie bon ben beiben

Königen ernannten Unter^änbter in Ofen bic griebenSprälimi*

naricn. Dtafar behielt Dfterreic^, 33eta, welcher bie QnU

1) Ibid. nr. 15044. 15047 sq.

2) Cod. Moraviae III, 173. einen gibeUtät8= ober 33afaüeneib ber

Äird^e gegenüber fann ic^ aber nac^ bem SBorttaute biefeS ®eiö6nifje8

mit O. Sorenj unb 2)ubit barin nic^t erblicfen.

3) Ob ber $a^)[t aJiargareta aiic^ bom fliJfterüc^en ®elü6be, baS fie

atS SSitwe abgelegt ^atte, bif^jenfiert ober ob man biefeS einfad; ignoriert

'^at, ift uubctannt. 2)ie Cont. Garst., p. 600 ad 1253 melbet e8. 2lber

ein urfunblic^er Sen^eiS ba|ür finbet ftci^ nic^t.

4) Canon. Prag. Cont. Cosmae, p. 175.

5) Über bie S>orgänge in ber ©teiermart f. mein: llnterfnc^ungen in

„2Jiitteit. b. Snftitutö" IV, 43—52.
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fc^äbigung ber iöabenbergerin ©ertrub, ber ,,§errtn t:>on

^imberg " ^), übernaf;m, bic (Steiermark ®0(i) Derjtd^tcte bte[er

ju Ctafarg ®un[ten auf jenen 2;ctl, ber norblic^ beä (Sem*

mertng unb beS üon bte[em tocfüoärtö hx§ nad^ :^atcrn fid)

]^in3te^enben ©ebtrgeö lag. äBiener 9^euftabt unb "^ütten im

Cften, ber Sraungau im SBeften würben ju ii}|'terretc^ ge=»

[dalagen, toelc^eö auf biefe SBeife gegen Süben feine natürlici^e

©renje erhielt ^). Um ben erften SOlai tourbe Bei einer B^^*

fammenfunft ber 6eiben liönige in ^^reöbuvg auf biefer ©runb*

läge ber befinitite griebe gefd^Icffen ^).

Otafar benu^te aber bie erfte Gelegenheit, um fic^ aud;

ber Steiermar! toieber ju Bemäd;tigen. ®en 2lnla§ bot ber

Streit um baä ßrsftift Salzburg *).

SDer erlüä^Ite (Sr^bifc^of ^^ilipp, ©ruber beä ^erjogö

Ulrit^ con Kärnten, ein gar toeltlid^ gefinnter, fam^fluftiger

§err, weigerte fic^, bie ^ö^eren Seiten ju empfangen, obnjo^I

ber '^apft 2llej;anber IV. bie SJerorbnung erlaffen ^atte, ba§

ot(e für tat^ebralürc^en (Srtoä^Iten, toenn fie fic^ nid;t binnen

fec^§ älJonaten toei^en liefen, fufpenbiert unb nac^ »eiteren

fed^ä SDionaten alö obgefeljt ju betrad^ten fein foütcn. !5)a

baö tapitel üon Salzburg mit 'iß^iüi^p wegen ber ©igen^«

mäd;tigfeiten beöfelben unb ber Unterfd;Iagung einer ©elbfumme,

bie er fid) ^atte juf^ulbcn fommcn laffen, fd^on länger in

1) SaS Impirg ber Urtunbe bejie^c iä) nic^t auf Subenburg, wo^n

©ertrub ficb erft fpäter begab, fonbern auf §imberg füböftü^ üon SBien.

2tut^ in Urf. S. S3ela8 IV. toon 1251 ap. Fejer IV. 2, 94, wo »on

bera bonus miles et famosus de Imperg, capitaneus illius regionis,

Preucel noraine nuncupatus bie 9tebe ift, fanu unter Imperg tooltt nur

^imberg »erftanben n^erben.

2) Über bie ^luSlegung ber ©renjbeftinnnung ber griebenSurfunbe bei

Äuxj, Öfterreid^ unter Ottotar unb 2tlbred;t I. II, 171
f.

meine llntei=

fuc^ungen in „2«itteil. b. 3n[titut8" IV, 52 ff.

3) Canon. Prag. Cont. Cosmae, p. 175. Cent. Sancruc. II,

p. 643.

4) £). ^orenj, Ottofar IL ainb baS (SräbtStum (Saljburg, @. 38

bis 54, njo neben ben Ann. S. Rudb. Salisb. auc^ niancbe ungebrudte

Urfunben benufet fmb. a5g(. meine Unterfuc^ungen a. a. €>., (£. 54 ff.
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l^efttgc ®treittgfetten i^eriDidelt tcar, fo erfat; bieö in ber

:|3ä)3[tUd^cn ^onftttution eine eriuünfc^te ©elegen^eit, um ben

erjbilc^of 5u be[etttgen. 3m öabre 1256 fc^te c8 W^^^PP ab

unb tr>äl;Ite in ^aüein an bcffcn ©teüe ben iöifcbof Ulrid; üon

(Sedau , ber einft ©(Treiber unb enblic^ *i}3rot(;onotar beä

^erjo^S griebrtd^ üon Dftcrreid) gcmefen aar. SiVi^renb nun

Ulrid) mit bem üDompro^jfte Otto nac^ 9?om 3005, um \\ä)

bie pä^ft(id)e Öeftätigung ju ertt»ir!en, bev^ann ^^(;tli|^|3, Dom

iBi3^menfcnige mit 2:ru^^:|3en unterflü^t, ben ^am^^f tüifcer [eine

©egner unter ben !Dom^erren unb äJJinifterialen, bereu ®üter

burd) dxanb unb Söranb ^art mitc^cnommen würben, ©er

öann, ben ber iöi[cbof bon ß^iem[ee über if;n au§[prad^,

flimmerte i(;n nid;t.

igcbr lange, biö 3um @e))tember 1257 bauerte eä, biä

bie Slbgccrbneten beö Äa^itelö nac^ Slufmenbung großer ©elb^'

fummen, bie bei italieuifd^en iöanquierö [c^toer genug aufgebracht

trurben, ben ^o.p\i ydv förmlichen 5lb[e|ung ^^ilippS unb jur

iöeftätigung ber 'i}3oftuIation Ulric^ö betoogen. Slud^ bann

blieben lUrid) unb feine g-ürf^rec^er auö unbefannten ©rünben

noc^ mehrere a^Zonate in Italien, ftetö oon ®eIbnot »erfolgt,

(grft im dJlai 1258, na(^ anbert(;albj;ä^rigem Slufent^alte an

ber ^urie, famen fie nad^ S)eutfc^lanb ^nxM, o(;ne 5luSfic^t,

•^^ili^p cerbrängen 3U tonnen, ber geftü^t auf ben 8eiftanb

Ctafarö unb auf feine Sln^änger unter ben "i^ienftmannen baä

gan3e ©tiftägebiet mit I?arter §anb im ^^u^ie l;iclt.

S)a iDenbete fid^ Ulric^ ^ilfe juc^enb an ben (go^n beä

ungarifc^en Königs, ben jungen @te^3^an, ber bamalö »egen

ber geinbfeligfeiten , bie fic^ §artnib oon ^ettau, ein [0(3*

burgifd^er ©ienftmann, mit anbern fteirifdjen Slbeligcn gegen

ben ungarifd^en <2tatt(;alter <BUpi)an, iöan »on ©laüonien,

erlaubt Tratte, bie Stabt 'ißettau belagerte. @r überlief it;m

baä feinem Stifte gehörige ^ettau für eine ©umme ©elbeS

al§ ^fanb unb erhielt bafür eine ©d^ar »on ©teirern, mit

tüeld^cn er ben 3"^] 3^S^" ®al3burg antrat, ©ei üxabftabt

lüurbe er aber oon 'il3^ili^)^3S iöruber lllrid) oon itärnten un*

vermutet im 9?üden angegriffen unb nacf) einem unglüdlic^en
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Steffen 3um üiüd^uge nac^ (Steterntarf ßcsroungen. 21(3 er

im folgenden 3af;re nad) bem in S3aicrn gelegenen 3^eile feinet

(Stiftet jie^en tooüte, iparb er bei ^bmont bon ben öeuten

DtafarS ton iöcf;men gefangen genommen unb auf baö na^e

(2d)(o§ SBoIfenftein gefd;le))pt. £)a ber arme Itird^cnfürft auc^

nad) feiner g-reilaffung nid;t in ben iöefi^ feineä ©tifteö

fommen fonnte, fo toar eS if;m fef;r fc^mer, eine «Summe bon

4000 dJlaxt Silber aufjubrtngen , meldte er an bie ^äpftlid^e

Hutie jaulen foüte. 2U3 er fie enbltdi Betfammen f;atte, irurbe

fie auf bem Sege nad; $Hom burd; lUric^ ßon Slärnten unb

bie J^eute beö (Sr^Bifc^ofö '$^iü|5p njeggenommen. äBegen SRxäfU

ja^Iung biefer Summe burd; ipäpftlidjc Slbgefanbte n)ieber^o(t

mit bem 8annflud;e belegt, Derjid^tetc Ulric^ enblic^ im 3a^rc

1265 auf eine Stürbe, bie er bei feinen geringen 30^itteln nie

^ätte übernef;men foüen.

So wenig fic^ aud; biefer ^am|3f um baS Sr^ftift Sal3'

bürg oon mand^en anbern geiftlid;en Streitigfeiten biefer ^txt

unterfc^eibet, fo terbiente er boc^ lüegen feiner toeittragenben

folgen eine ttieitläufigere Sd^ilberung.

Ste)3l;an bon Ungarn nal;m ben Singriff, ben Ulrid^ ton

Kärnten bei 9iabftabt auf feine ßeute unternommen ^atte, ntd^t

gleid;güttig l;in. 3m 3al;re 1259 fiel er mit einem ja^lreid^en

|)eere con Ungarn unb (Eumanen in Kärnten ein, baä bie

®ut ber iDtlben §orben auf baö fcbtoerftc em^finben mußte.

^ird;en unb Älöftcr würben niebergebrannt, ja^llofe 20?enfc^en

l;ingefd^la(^tet ober in bie ®efangenfd;aft abgeführt ^). Otafar

»on ißö^men fal; biefen Singriff auf bie Srüber ton Kärnten,

feine 33ermanbten , mlä}t auSbrüdlic^ in ben ^rieben üon

^rcöburg eingefd^loffen iDorben waren, als eine offene SBer^

le^ung beöfelben an. (5r bebac^te fid^ nid^t, je^t ben Steirern,

1) Ann. Otakariani M. G. SS. IX, 182. Cont. Lambac. et Sau-

cruc. II., p. 560 et 644. 3)a6 ©tep^an bnvd^ ''^^f;iUpp jurüdgebrängt

ivorben fei, »ie D. Sorenj, ©eutfc^c ®ef^. I, 181 fagt, finbe icf> nic^t.

Sie Ungarn ^aSen nad^ ber ißerwüftung ber l^eimgcfnc^ten ©ebiete bie=

fel6en immer terlafjen, ol^ne Eroberungen ^u »erfudjen.
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bie jur 5(bfc^üttelung ber ungan[c^en §errfc^aft Bereit toaren^

feine Unterftü^ung ju leiten ^).

®ie 33erf(^ieben^eit ber 9ktionaIität unb ber <Bxttm

jiüifdien bem ungarifd^cn unb fteirifd^en 2Ibel mu^te fic^ ju

fe^r geltenb mad;cn, olS ba§ bie §errfd;aft ber Ungarn bei

bic[em je ^ätte ^c|julär toerbcn fcnnen. 2luc^ toar e6 ben

©teirern boc^ too(;I ntc^t gleichgültig, ba^ i^r 8anb au§ bem

33crbanbe bcö beutfdjen 9ietdicS geriffcn morben toar. !Da^

bie ungarifc^e üicgierung cntfd;ieben jugunften ber ^Icfter auf*

trat, baß ßielc fteirifc^e ^belige ben ^ird;en ®üter unb d'm^

fünfte, bie fie in ber ^crrenlofen ^cxt weggenommen i^atten,

jurüdgcben, mand)mat auc^ nod? toeiterc @ntf4)äbigungen jaulen

mußten -), fonnte bie Unjufrieben^eit nur nod) fteigern. @c^on

1258 Ratten fid; infolgebcffen mehrere fteirifc^e SIbeligc,

barunter ber ^ettaucr unb feine 9Jad^barn, gegen bie Ungarn

erhoben. 'äU bie Ungarn il?re ^errfc^aft bebro^t fa^eu^

traten fie nocf) rüdfic^tölofer auf. Surgen njurben gebrod^eu,.

(2d;Iöffer jur DHeber^altung ber ©teirer gebaut, ©elbft ton

^ircf)engütern nahmen bie Ungarn bei i^ren ^eerjügen 23ie^,

©etreibe, SBein unb anbereö »eg. ®amit mad^tcn fie fid;

aber nur noc^ mc^r »er^a^t. «Sobalb bie (Spannung jttifc^en

SSö^mcn unb Otafar ben ©teirern frembe Unterftü^ung in

Sluöfic^t ftellte, waren fie jum ^'oöfd^Iagcn entfc^Ioffen. Slb»«

geovbnete beä Slbelö unb ber ©täbte boten (Snbe 1259 bem

bö^mifc^en Könige bie :perrf^aft über i^r Öanb on. Dtafar

na^m i^ren Eintrag an unb fc^idte cfterreid>ifc^e Gruppen

unter Sü^rung beö trafen Ctto ton ^arbed na(^ ber ©teier^»

marf, bie im iöunbe mit ben bortigen Slbeligen, weldje nun

bie ga^ne ber (Sm^örung auf^flanjtcn , in furjer ^dt bie

ungarifc^en Zxüppm auS ben meiften ©täbten unb iöurgen

oertrieben.

(£c^on SInfangö SOJärj 1260 fammelte ber ungarifc^e ^önig

1) Ü6er bie fotgenben Sreignifje f. meine Slbl^anbtung in „aJiitteiU

beS 3n[titut8 IV, 55 ff.

2) SBeif^iele bei 5Kuc^ar, ©efd^ic^te @teiermarf8 V, 253—264.
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ein ^eer 3U einem Slnötiffe auf bie ^>^änbcr Ctvifatö, ber i^m

an bie ©ren^c entgegcnscc^. ®a aber bic bamalijicn Oicttcr*

l^eerc (^auptfäc^Iidb auf grüncä gutter angei»ie[en irtavcn, iia§

fie um biefc ^dt nodj nxd)t fanbcn
, fo tpurbe biö jum

24. 3uni ein iß^affenftiüftanb gcfc^Ioffen.

S3etbe Seile tienu|ten biefe %xx\t, um if;re $Rüi'tun>]en ju

öoücnben unb iöunbeägen offen ju geiüinnen. ©ela »urbe üon

©aniel oon 9iotru^lanb ober ^alitft^ unb oon ben ^erjocjen

iBoIcflao Don ßrafau unb Öeftfo üon l^anci^ unterftul|t. Ctafar

erhielt ipilfe oon feinen 23ernHinbten, bem ^erjoi^e lUrid) oon

Kärnten unb beffen ©ruber '^f^ilipp ßon ©aljburg, bcm d^laxU

grafen Otto üon S^ranbenburg , ben ^crjogen §einrict) oon

©rc^Iau unb äBlabiflao oon O^peln. SBä^renb bie Dcrfc^ie*

benen Slbteilungen beä bö^mifc^en §eereö nad^ Slblauf be§

SBaffcnftiüftanbeä nod; mit bem Slufmarfcbe nac^ ^^aa, ta€

Dtafar alS ©ammelpta^ beftimmt ^atte, bef(^äftigt »aren,

fiel ber ungarifd;e ^tönig ©tep^an mit einem auäerlefenen

(5orp§ oon Ungarn unb (Rumänen mitten in biefelbcn hinein

unb ftiefe bei @taat§, füt>öftlic^ oon i^aa, unoermutet auf eine

@d)ar oon 400 Cfterrcid;ern unter ben ©rafen Ctto oon

§arbed unb feinem iöruber Ronrab oon ^lain. DJtutig »ar*

fen fid; biefe ben erften geinben, beren fie anfict)tig mürben,

entgegen, gerieten aber bei ber 233erfoIgung in einen §interf;alt

unb würben fämtlic^ niebergemac^t ober gefangen. 2luf bie

S:rup^en Otafarä, bic jur 9iettung ju fpät famen, mad^te

biefe 9tieberlage, »ieüeic^t toegen beS babei jutage getretenen

älJangelö einer umfid^tigen i^ü^rung, einen fo geioaltigen (Sin*

brucf, ba^ felbft oon ben Sßornef;men oiele am liebften ben

9?üd3ug angetreten t^ätten ^).

'JJad;bem unterDeffen aud^ bie Slärntner unb ©teirer 3um

1) Sie ^auptqueüe finb bie Ann. Otakar., p. 183 sq., auf »etd;en

ber 33eri(^t ter fleicrifd^en 9{cimd)ronit über biefen Ärieg bevuf)t. (Sie^e

„ajatteil. b. SnftitutS" IV, 59 ff.) Äürjere ^cotijen geben bie Cont.

Lambac, p. 5G0, Cont. Sancruc. II., p. 644, mit beu baju abgebrurften

i)foti',en aii8 yjetrotogien , Ann. S. Rudb. Salisb., p. 795 unb Herrn.

Altah. M. G. SS. XVII, 402.
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§eetc geflogen toaxm, 303 Dtafar am 4. 3ult ßon öaa bie

3)^arc^ abiüärtä in ben Siitfel, toelc^en bicfcr &Iu§ mit bcr

3)onau btibct. Stuf bem Itnfen 2)kTc^ufet lagerten Äcntg

Söela unb fein @of;n ©tep^an mit i(;ren Svu^pen. 9J?e^rerc

2;age ftanben bie beiben §eere einanber gegenüber, o^ne ba|

eines im Stngefic^te beS geinbe« ben glu^ ju überfd^reiten

getoagt ^ätte. 'La machte Ctafar ben Ungarn ben 23orfc^Iag,

ba^ eine SBaffenru^e gefc^Ioffen werben unb unterbeffen baö

eine §eer bem anbern pr Überfd^reitung beS gluffcS 9iaura

getDÖ^ren foüte. 3n i^rer (giegeggeiüiB^eit entfc^ieben fit^ bie

Ungarn bafür, ba^ bie ©ö^men fic^ etüjaö jurüdjiel^en unb

t^nen ©etegen^cit jur Überfettung ber yj?arc^ geben fotlten, fo

ba^ fie mit bem ö^uff^ iw Druden fämpften. Sie Ctafar

behauptet, Ratten bie Ungarn üor Stblauf beä iöaffenftiüftanbeS,

am OJIorgen ftatt am iütittag beS 12. 3uli 1260, wo er feine

Zxüppm noc^ nic^t Bereinigt ^atte, i^n unbermutet angegriffen,

Lod} waren bie Ungarn, über toelcbe ber junge ^cnig ©tep^an

telbft ben Cberbefef;l führte, ber fc^toeren Ü^eiterei OtafarS

nic^t gemac^fen. 'dladf hartem tampfe, ber fic^ oon troiffen*

brunn bis 2)krc^ed auägebe^nt ]U I;aben fc^eint ^), würben fie

mit einem 2ßerlufte ßon angeblich 18 000 iOiann jum 9?ücE*

juge gejwungen, auf bem noc^ Unjä^lige in ben ^^luten bcr

Maxä) Sugrunbe gingen, ßönig ®te:t3^an flüchtete fic^ mit folc^er

(5ile, baß fein a5ater erft nac^ einiger 3eit ^i«^ 9iac^ri(^t Don

feiner Ü^ettung erhielt. Dtafar fe^te ben Ungarn über bie

SOJarc^ nac^, bemäd^tigte fic^ i^rcS iöagerS unb »erfolgte fie

eine ®trede weit. Loä^ ging er auf bie ^^nebenSanträge ein,

mldjt xi)m. S3ela burd> ben ^alatin 9ioIanb wät;renb feineä

Stufent^alteS in ^reSburg mad^te ^). ®er Äonig »on Ungarn

1) Äroifjenbrunn nennen mehrere gleid^^eitige Ouellen atS Ort ber

©c^lac^t; Tlax(i)td »utbe na^ Auctar. Vindob. M. G. SS. IX, 724

bon Otatar 1268 an ber @tätte feineS giegeS flegrünbet.

2) 2)ie rcic^tigfte Duelle für bie ©c^lac^t unb bereu gotgen fiub eben*

faü8 bie Ann. Otakar. mit bem bariu eirgefc^oUetcn abriefe OtafarS

an ben ^a^jft, ber ober fe^r allgemein gef}atten ift unb aud/ nidjt ganj

jjbjettito fein mag. S)ie ®. 538, 91. 1 erwähnten Slnnalen unb bie Ann.
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»erjtd()tetc ßollftänbig ouf ba8 babenbcrgt[c^e ßrBe unb räumte

^cttau unb bie übrigen fünfte, bie er in ber ©teicrmarf ncd)

befe^t f;ielt. 3"^ S3efräftigung bcö gricbenö, beffen befiniticter

2lb[^Iu§ übrigens erft (Snbe 2}Mr5 bcS folgenben 3a^reö eX"

folgte, foüte SßtM IV. jiüeiter <®o^n «Beta Otafarö 9hc^te,

bie Xod)ter Dttoö üon iöranbenburg l^eiraten. ßine nod;

engere 23erBinbung beö bö^mi[d;cn ^i3nigö felbft mit bem

^au[e ber S(rpoben ujurbe bei bcn g'tiebenSDer^anblungen in

5lu§firf)t genommen.

"Ca fic^ nämlid^ Dtafar je^t im iöefi^e oßer babenbergi[d;en

89e[i^ungen gefiebert fa^, [o brachte er einen ©ebanfen gur

Sluöfü^rung, ben er fd)on fett Sauren gehegt f;atte'), bie

2;rennung oon feiner ©ema^Iin ä)?argareta oon öfterreid^.

Sßßie 5U ertoarten toar, blieb feine (S^e mit ber bejahrten i^au

finberloö. !Der ^a^jft 2llej:anber IV. legitimierte jtoar im

SDftober 1260 feinen natürlictjen tSo^n 9iifolauö, fe^te aber

eine Älaufel bei, bie bem ganjen SlEte jeben Sert nal;m, ba§

nämlid^ berfelbe nid^t oud^ jur 9kc^foIge in ©ö^men berect)tigt

fein foüte. Dtafar lie^ ba^er 1261 bur^ einen feiner Sifd;5fe

feine @£)e mit SDiargareta für nid^tig erflären, »eil fie an*

geblid; einft in einem ^lofter bei 2;rier baö ®clübbe ber

^eufc^^eit abgelegt unb bann über ein 3a^r in Sürjburg als

9ionne gelebt i)aU ^). «Sie 30g fi^ am 18. Cftober nad^

Mellic. \m baß Chron. Sampetr. ed. S tu bei, p. 88, geben nur ganj

furje Diotijen, bie 9ieimc^ronif ein $f;antaficgeniäibe »oü '"^3oefie aber

o^ne faßbares 2)etoU. Über Ä. ©te^^l^ianS ^tucbt f. SBelaS IV. Urfunbe

ap. Fejer IV. 3, 185 sqq., bie übrigens jeigt, baß bie 9lad^rid^t §er=

ntannS ton lUaicf) bon einer iBertt>unbung beSfelbcn unbegrünbet ift.

1) 2)ie Cont. Garst, p. 600 bringt al§ le^te i§rer DZacbric^ten fd^on

ju 1256: ,,Otakarus dominus Boemie pro divortio iuter se et uxorem

suam Margaretam, cum sobolem habere non posset, apud sedera Eo-

manam studiosius laborabat."

2) 2)ie 3«oti»e in ber SSuHe beS ^a^>[te8 toom 20. Sl^ril 1262. Cod.

Moraviac III, 332. Eegesta Bohemiae II, 137. S)aß bagegen bie jwei

gormein über eine (S^^efd^eibung bei 3. 35 igt, gorinetbuc^ beS §ein=

ricue 3taUcu6 im „3lrcl^i» f. öfterr. ©efc^ic^te" XXIX, 172—175, bie

O. £orens, ©eutfc^e ©efcbic^te I, 228, 9i. 2 ^ier^er jietjt, auf biefen

gaü nicbt ^5affen, ergiebt i^r 3n^aU.
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ßrummau ^) jurüd, too fie ben ü^eft t^reö l'cbcnä btä 3U

i^rem 2:obe im DftoBer 1267 öcrIeBte. ©c^on am 25. Of*

tober 1261 feierte Otafar [eine ^oc^jeit mit einer (Sntelin

Setaö IV. bon Ungarn, ^unigunbe, 2;od^ter 9?a[ti[laüS öon

§alit[c^, 33an3 loon 2)?a^oiD, beren ^anb er beim Slbfc^Iuffc

beö griebenS geforbert ^atte ^). 2lu(^ ber ^ap[t Urban IV.

billigte nachträglich am 20. Slpril 1262 bie (äntfd^eibung über

Otafarä er[te (S^e unb genehmigte nad^ erteilter ©iöpenö

toegen ju na^er 25erroanbt[c^aft [eine jtoeite betrat mit ^um=»

gunbe ton älhc^ott».

Um fic^ aber boc^ einen Ü^ec^tätitel auf bie öfterreid;i[c^en

^erjogtümer 3U berfc^affen, icenbete fic^ Otafar an einen ber

beiben ©d^attenfürften, tt)eld^c bamalS ben 2:itel eineS rcmifc^en

^önigä führten.

3uianjtgte finpitel.

Ota!ar§ II. S^etc^^^olitt! unb bie (^rmerbung ^ärn=

tm§. — Kriege mit Ungctvit.

iöi^^er ^atte fid) Otafar IL fef;r toenig um baä Ober*

^aupt beö Öieic^eS geflimmert. Cbnjo^I er im (September

1253 gefc^tooren ^atte, ben ßon ber ^)äp[t(id;en ^^artei er*

i^obenen ßönig Söil^etm bon §olIanb mit gan3er 3)kc^t 3U

unterftütjen
,

^at er boc^ nid;t baS ©eringfte für benfelben

1) 9^i(^t naä) SremS, toic bie überall unjutocrläffige 9ieimd^ronif 6e=

]§am5tet.

2) Se(a IV. fagt in Urf. ton 1263 ap. Fejer IV. 3, 101: „quum
aliter pacari non possemus, nisi (juod inter nos et predictum

regem Boemorum ordinassemus parentelam, dando sibi in matrimonium

neptem nöstram".
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get^an, ja er t)at eö md;t etnraol für ber dJlü()t ttcrt ge^»

galten, fid; üon bemfelbcn belehnen ju laffen. 2IIS im Sommer
1254 ber (Sr3btfrf)of Äonrab ton töln unb bte ©räfin ton

glanbern, bte mit SBil^elm jerfaüen toaren, ben '^lan faßten,

an beffen (ateüe einen anbcrn dürften auf ben beutfc^en 2:^ron

gu ergeben, ^aben fie, c^arafteriftifd) genug, gerabe bem Röntge

»on :Öö§men bie ^rone angetrogen, unb berfelbe ^at fie auc^

nic^t obgele^nt. 9lur ba§ energifd)e a$erbot beö "ißapfteS

2(Iej:anber IV., bem Otafar boc^ ba&on 2)?itleilung mai^te,

vereitelte enblid) biefe Umtriebe ^). 2tlS bann SBil^cIm am
28. Januar 1256 im Kampfe gegen bie triefen erfc^Iagcn

toorben tcar unb nun ein S^eil ber Slurfürften fi^ üon ^id)arb

üon (Sorntoaüiö, ber anbere ßon 5llfonö »on SaftUien erlaufen

liefe, fpielte Otafar eine fo eigentümliche 9?oIIe, ba§ man

nottoenbig ouf ben ®ebanfen fommcn mufe, er ^ahe a6fid}tlid;>

bie 3;^o^3peItoa^I beförbcrt, um ©eutfc^Ianb ju fd^roäc^en unb

fo unge^inbert feine e(;rgei3igen 33ergröfeerungSpIäne »erfolgen

3U lönnen. (Seine ©efanbten traten nämlid; ber SBa^I 9ii*

(^arbä, bie am 13. 3anuar 1257 toorgenommen tourbe, getoiß

nid)t o^ne SBeifungen bon feiner Seite, einige Stage nad^^er

bei. Slnberfeitö gab er bem (Srjbifd^ofe ton Syrier feine '^oü"

mad)t für bie 3Ba^I beS caflilifc^en tönigS, bie am l. Slprit

erfolgte ^). 3a^relang unterhielt er bann mit bem einen fo

toenig toie mit bem anbern irgenbtDeld^e ißejief;ungen. Srft im

3a^re 1262 trat eine geroiffe Senbung ein. 2lm iöeginn

biefeS 3a^reä bad;ten nämlich mehrere beutfc^e Äurfürften

baran, feinen ber beiben gremblinge mef;r alö ^önig an^u^

erfennen, unb ben legten ®)3röfeling bcS ftaufifc^en ©efc^Iec^teö,

ben fungen Äonrabin üon Sd^iraben, auf ben Ül^ron ju er»

leben. Sc^on |atte ber ßrsbifc^of SBerner ßon a)kinj ben

äBa^Uag auögefc^rieben , al3 ber ^apft Slnfangö 3uni burd;

1) a. 33 uff ort, Über einen %^lan, an @teKe SBil^elmS bon ^oüanb

Ctto!ar ton SBö^men jum vönüfc^en Äönig ju erinä^ten. S33ien 1868.

(2lu§ bem 40. «anbe beS „Strc^. f. öfterr. ®ef(^.")

2) O. Sorenj, ©eutfdje (Sefd;. I. 150—152. 155—158. iBuffon,

Xk 'S>oppiixca^{ be8 3a^rc§ 1257, @. 35 f.
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ainbro^ung beä ßir(^enbanne§ bic ^urfürften Don biefem ©c*-

banfcn abbrachte.

(gö lüar Ctafar Don Söhnten ßetoefen, bcr, um bte SBaf;!

eineä aügcmem anerfannten beut[d^en tönigö ju oer^inbern,

burc^ einen eigenen (Sefanbten, feinen ^a^lan "ißcter, ben '^lan

ber beuti(^en gürften bem ^apfte benunjiert ^atte ^). ®ieö

führte bann aud; ju einer geü)i[fen 2lnnäf;erung an Üiicbarb

üon (EorniDaüiö. 2tm 9. Slnguft 1262, nad; ber 33erftoBung

feiner ©ema^lin, Ite^ er fi^ üon 9^ic^arb mit ben bö^mifc^en

unb öfterreic^ifi^en ßänbern belef;nen, freilid^ in einer ganj

unjuläffigen §orm, inbem tRi(^arb bieö nur brieflich unb o^nc

3uftimmung ber dürften t^at. ®rei 3a^re fpäter übertrug

^tc^arb, ber ielbft meift in (Snglanb »eilte, bem bö^mifd^en

Könige auc^ ben ©c^u^ ber D^eii^ggüter rc(^tö be3 Dx^eineö,

bereu fic^ ^onrabin bemäd^tigen tt>oüte. Otafar benu^te bie^,

um fic^ eine getüiffe ©c^u^^ol^eit über (Sger ju ßerfdjaffen, baö

früher ^Jieic^äftabt gemefen, bann aber in bie Jpänbe ÄcnrabinS

gefommcn toar. ®o fonnte ber Äönig Don iBi3(}men unge^in*

bert, ia gefcrbert üon ber 9fieic^3gelDaIt
, feine 3$erfuc^e fort*

fe^en, im Dften jDeutfc^tanbS eine unabhängige (äro^madjt ju

bilben.

a3on großer iöebeutung mar fein guteä 2Ser§äItniS 3ur

römifd)en ^urie, toelcbe er burd^ fein untertt)ürfigeä (Entgegen*

fommen fic^ geneigt ^u ma^en roufete. 3tt>cimal, um 2Bei^*

nad^ten 1254 unb um 2ßei^na(^ten 1267, unternahm er mit

3a(;lreid)en Gruppen einen ^reuj^ug jur Unterftüljung be§ beut*

fc^en Orbenä gegen bie ^eibnifdjen '^rcu^en. !l)a§ erfte SOlat

oertoüftete er baö ©ebiet berfelben, ü)ät;renb baS gtoeite 2)?al

baö milbe S^auioetter iebc Unternehmung in bem mit «Sümpfen

bcbedten ßanbe ^inberte.

5)urc& bie ®unft ber turie erhielt Dtofar großen (Sinftu§

auf bie ^ocbftifter «aatjburg unb ^affau, maS beSroegen »on

Sic^tigfeit toar, totxl ju ben (g^jrengeln berfelben bic öfter*«

1) O. Sorcnj I, 215ff. ®. t. b. diopp, SScrner »on ä«ainj,

e. 25 ff.
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tetd^ifc^en Öänber gehörten unb fic in biefen auSgebef;nte iöe*

[i^ungen Ratten. Steber^olt ^atte i^m ber ^apit lüäf^renb

ber ©treitigfeitcn "ipr^iltppg pon Kärnten unb lUricf)ä üon (gcrfau

um baS @r36iötum ©atjburg ben ©d^utj biefeä ©ttfteä unb

bte Orbnung ber borttgen 5ßer(;ältnt[fe anüettraut. 5l(ä bann

1265 ©aljburg burd^ bie Stbbanfung lUrid^g, '^a\\au burc^

ben 2;ob Ottoä üon Öonäborf erlebtgt lourbe, befe^te ber "iPapft

im 9büember betbc §orf)[tifter ganj [einen Sünfc^en ent=»

f^jred^enb. (Srjbifc^of t>on Salzburg tourbe nac^ vorhergegangener

^al)l burd; ben bortigen Ä(eru3 unb 23Dlf ^) fein 23etter

SBIabiflüD, '^ro^ft öon SBifd)e^rab , «So^n beä 1241 oon ben

äl^ongolen erfd^Iagenen §er3Dgä peinric^ von 9^ieber[c^Iefien

unb einer Zo6)ttx Dtafarä I. ßon iöö^men, iöifc^of con '>13a[fau

SBIabtftaöä §ofmeifter, ber S3reölauer ©om^err ^eter.

(So üertoicfelte i^n bteä in einen Ärieg mit bem §erjoge

^ctnrtd^ oon iöatern, ber bei ber 3;eilung mit feinem örubcr

gubroig im 3a^re 1255 ben üftUd;en 2:eU beä §er3cgtumö

erhalten ^atte. |)einric^, ber fi(^ alä natürlichen ®d)irmoogt

con @al3burg anfa^, f;atte, »ie baä bei t^m al^ ©d^tuieger*

fo^ne beö ungarifc^en Äenigö natürlich mar, Ulrich gegen *^(;)i*

It^)^) üon Kärnten unterftü^t unb bei btefer ®elegen(;eit einen

Steil be3 ©tiftSgebieteä in feine §änbe gebrad^t unb 3eigte feine

91eigung, baöfelbe bem (grsbifc^ofe Slabiflaö ^erauS3ugebert.

Ctafar begann ba^er noc^ im Sa^re 1265 bie geinbfeligfeiten

unb griff im 2(uguft beä folgenben 3a^re3 öaiern con 3lpei

©eiten an. ^ifc^of iöruno üon Olmü^, ber mit Dfterreicbern

unt) ©teirern üon Cften ^er f;eranrü(fte , verbrannte 9ieic&en=»

l^all, baä in ber ©etoalt ber Saiern mar. Dtafar felbft brang

von Züü^ burd^ bie !Ober)3fal3 biä 9?egenöburg vor, bcffen

Bürger mit if;m ein 33ünbniö gefc^Ioffen f;attcn. ®od) be*

fc^ränften fid^ feine Erfolge ouf bie 3eYftörung einiger S3urgen

in ber Ober^fatj unb auf bie 33erivüftung beS burc^3ogcnen

feinblid;en SanbeS, h)a3 §er3og §einric^ burd^ bie ä3er^ecrung

beö ©ebieteS von ^affau unb bie 25erbrennung eines ZdkQ

1) Winkeliuann, Acta iiup., p. 589 sq.
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bie[er <£tabt Dcrcjalt. Q'imm 3tt>eiten gclbjuge, bcn er StnfangS

iDejemBer üon £)fterrct^ au5 unternahm unb toobei er D^teb

burc^ 8i|'t in feine ©eioatt brad^te, machte ber ftrcnge 3Binter

ein (Snbc. 3m 3a(;re 1267 beioirfte bann ein ^äpftlidicr

2egat ben Slbfc^Iu^ etncS griebenä jiDifc^en 23ö(;men unb

S3aierrt ^).

T)\t (Srncnnung eineS toiüfä^rigen dJlanm^ für bcn erj*

bif(^5fUc^cn @tu^I bon ©aljburcj foüte bcm bö^mifc^en Wenige

noi^ bic ©rfüüung eincö »eiteren SBunfi^eä ermöglid;en. 3m
3a^re 1267 »cntcte fic^ Dtafar an ben '^ap\t Älemenä IV.

mit ber iöttte, Clmül^ ^u einem ©rsbiötum für bie bö^mifd^en

unb öfterreid;ifcben Öanber ^u erf;eben, lüoburc^ bie firc^Iicbe

Unabbängigfeit feinet 9?eid^eä bon ben bcutfd)en ßrjftiftern er='

jictt roorben roäre. '^ex (Sr.jbifc^of äBlabiflaü t>on Salzburg

toar offenbar für ben "^lan gewonnen toorbcn, ba ber ^önig

t^n mit ber 2lu§fübrung betraut tt>iffen tooüte. (Sroberungen,

bie Dtafar auf feinem jtreiten ^reu35Uge gegen bie ^reu^en

unb Litauer 3U mad^en hoffte, foüten feinen Slnfpruc^ auf eine

eigene 2)?etropoIe in feinen Cänbern oerftärfen. jDoc^ Ief;nte

ber "^a^ft tro| feinet SBo^lrooüenS für ben böi;mifc^en ^entg

aus Üxüdfic^t auf ben (5r3bifc^of oon aj?ain3, unter rcelc^em bie

©ifc^öfe üon "ijJrag unb Clmü^ ftanben, ha^ 53erlangcn beS*

felben ab ^).

©ein ^olitifc^eä 3ntereffe ^ielt Ctafar freilid) tro^bem bei

ber ^ä^jftlic^cn %^artei feft. 2llö Äonrabiu im ^erbfie 1267

mit feinem greunbc griebrid^ oon S3aben, ber fid^ aU ©ol^n

§ermannS ^crjog ßon Cfterreic^ unb ©teiermarf nannte, ben

3ug naä} 3talicn antrat, um fein (Srbreic^ ©icilien 3U erobern,

fc^te fic^ ber bö^mifc^e Äönig gleid^ mit ^arl ßon Slnjou in

a3erbinbung unb trug i^m ein greunbfc^aftsbünbniö an. S^er

^a^ft f)ätte gern eine §eirat 3iDifc^en Ctafarö JOi^ter Äuni*

gunbe unb bem (go^ne ÄarlS juftanbe gebracht. 5^oc^ ging

1) (Sih3e(;enb ^autelt ü6er bie ©atjburgifd^en ^er^ättniffe unb ben

iltieg mit Sßaiern C. Soren?, 2)eutfd;e ®efc^. I, 231—250. a3gl.

«Riejter II, 119 ff.

2) 26. Sanuav 1268. Cod. Moraviae IV, 1.

§uber, ©eWi^te Öfteneie^g. I. 35
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Ctafar barauf nid^t ein, toctl er über bie ^anb ^unigunben^

Bereits anbcrteeitig »erfügt f)aW ^).

®ie ^Öffnungen, toeld^c bie beutfi^en "ipatrioten noc^ immer

auf ^onrabin gefegt Ratten, gingen mit [einer 9tieberlage 6ei

2lI6a unb feiner ^inrid^tung ju (ärabe. 2l6cr if;rc W\^^

ftimmung über bie ^urie, tt)elc^e bie in Slnfprud; genommene

ß-ntfd^eibung über bie Öied^tmä^igfeit beö einen ober beS anbern

ber beiben ®egcnfönige 9^id^arb unb 2lIfonS ftets ^inauö[d;ob,

tourbe immer ftärfer, unb toieber fa^te man ben ^(an, mit

9lic^tbead)tung beiber einen neuen ßönig 3U toä^Ien. iöereitö

Tratte Scrncr üon aJZainj bie beutfc^en Äurfürften, baruntcr

aud} ben ^i3nig ton öö^men, 3ur 3>orna^me ber SBa^I am
feftgefc^ten 2:age eingelaben. Sind) bicömal xoax eö Otafar,

ber baS "ißroieft junäi^ft baburc^ vereitelte, ba§ er c§, angebe«

lid^ um fic^ 23erf;aItungSma^regeIn ju erbitten, jur Kenntnis

beö "?ßa^3fteg hxaäitc, toeld^er gleid^ mit feinem aJ?ad;tn)orte ba*

3toifd;cnfu^r ^).

(Sin allgemein anerfannter beutfdier ^önig njäre Ctafar

gerabe in biefem 3<^it|3unfte ein unbequemes §inberniö für bie

Sluöfü^rung feiner ^länc getoefen, ba er neuerbingö auf Soften

£)eutfd;IanbS eine (Srtoeiterung feincS 9\eic^eS anflrebte, hjo*

burd) baSfelbc im @übn)cften auf ba§ befte arronbiert tourbe.

;Der ^erjog Ulrii^ oon Kärnten, burd; feine 2)?utter ein

(Snfel Dtafarö I. t>on S3öf;men, toar finberloS, ba fein mit

ber 5Bittoe 5'tiebrid;S II. bon Dftcrreid; gejeugter ®of;n in

einem 2lltcr oon toenigen Sauren gcftorben toar. ®er näd;fte

@rbe feiner (Sigengütcr toäre fein S3ruber ^^ili^)^, ber ertoä^lte

(grjbifd^of oon (Salzburg, getoefen, unb aud^ auf baS §er3og=»

tum l)attc berfetbe 2Inf|3ruc^. :©enn ^i3nig 2BiIf;eIm f^atto. if;n

1249 gcmeinfam mit feinem iöruber mit Kärnten belef;nt unb

i^m baS Privilegium verlief;en, ba§ er, toenn Ulrid^ o(;ne 9tad^*

fommen mit Stob abginge, trot? ber cr3bifd;öfnd;en Sürbc i^m

1) Erben -E ml er, Eeg. Boh. II, 222. 233. 234. 237. 243.

2) Sßuffon, ®o^))eüra'^(, ©. 56 f. ®. b. b. 9io^^^, SBernev toon

iDIainj, @. 44
ff.
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[oüte folgen bürfcn ^). 21(3 bie Betben trüber 1256 bte üätcr"

lid^c (Srbfc^aft teilten, i^attc fid^ ^(;tlt|3p auöbrüdlid^ bte 9iad^*

folge oorbc^atten ^). Obtoo^I btefer bann ©al^burg bcrlor,

feilte eS Otafar bod^ burc^, ba§ ber §cvjog Wlxiä^ om 4. ©e^

jembcr 1268 tr;n, nic^t [einen Stuber, jum @rben feineö Sanbeö

unb feiner fonftigen ©üter einfette ^).

®ie 23er^ättniffe im "ipatriard^ate Slquileja boten bem bö^=»

mifd^en Könige Gelegenheit, bem ein3igen '^rätenbenten um
Kärnten eine anbertoeitige (Sntfc^äbigung ju oerfd;affcn.

S)ie 'SJlad^t ber ^atriard^en loar feit bem beginne beö

breijet^nten Sai^r^unbertö fe^r im Sluffteigen begriffen. 9Zad^

ber Sichtung §einrid}S oon 3flrien gelangte Stquileia enblid^

2lnfangS 1209 in ben Sßt\\^ ber Wlaxtm 3ftrien unb ^rain,

bie i^m fd^on 1077 »erliefen toorben loaren. 3m 3a^re 1230

:^at bann auc^ |)einric^3 iöruber, Otto t>on SDJeranien, befinitib

barauf öerjtd^tet ^). Sind) ßon ben Slüobialbefitjungen ber 2ln»

be^fer finb oiele an baö ^atriar^at gefommen. '^op^a, bie

äBittoe ^einrid^ toon Sftrien, fc^enfte 1228 bemfelben Wött^

ling unb 3:fd^ernembl in ber SJhrf Ärain ^). 3)er au3 biefem

§aufe ftammenbe "ißatriar^ iöert^olb überlief feiner Äird^e

1251 Surg unb SQJarf SBinbifd^grä^ mit bem baju gel^örigen

©ebiete ^). |)erjog Ulrich öon Kärnten na^m jttjar SBinbifd^*

grälj unb anbere Surgen »eg. 21(3 er aber beSroegen 1258

mit bem ^ird^enbanne be(egt n^urbe, übertrug er 1261 bem

'5ßatriard}ate jum (Srfa^ beS ©d^abenö Caibad^ mit einer 9?ei^e

benad;barter S3urgen unb er^ie(t bicfe Scfitjungen nur o(3

Se^en toieber jurücf '').

1) Böhmer-Ficker, Acta imp., p. 297. S>g(. bie bottige ^fJotc

unb 3. gicfet, 9ieic^§jürftenjlanb I, 255 f. unb Urtunbenlel;re I, 218.

2) „Wiener 3a^r6üc^er b. 2itt." CVIII, 164.

3) Erben-Eraler II, 246.

4) Öfetc, ©rafen bon Slnbec^«, @. 191. 200.

5) §ormai^r, 3(rc^ito 1827, 9ir. 10, Seil.

6) Bianchi, Docum. bist. Forojul. Jixdn'o f. öfterr. ®efc^." XXI^

387 e.\tr.

7) Zahn, Austro-Friulana in F. R. Austr. XL, 4. 5. SBgl.

Bianchi 1. c, p. 406sq.

35*
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Slüctn tüte für 3;tient, [o toaren auc^ für Stqutlqa tte eij^encn

@d)Ut3üö3tc, bte (trafen öon ©örj, bte c^efäfjrlid^ften %mtt ^).

3n ber ^c\t beS 5tam^fc5 jtoifc^en ben Sln^ängern beä Siat[et3

unb bcö ^a^fteö tiad^ ber ^Ibfe^uncj g-riebrid^S IL iparen bte

©örjer an ber @^3i^e ber ®egner beS ^atrtarcfjcn gcj'tanben.

1264 f;atten fie jlüar einen nachteiligen i^rieben fc^Iie^en muffen.

Slber am 20. Suti 1267 tourbe ber "ipatriarc^ ©rcgor ßon

SO^ontelongo üom (trafen Gilbert, bem S3ruber aOletn^arbS

»on 3:iroI, im S3ette überfallen unb als (befangener nad^ ®crj

geführt.

SDZtt großer (Setoanbt^eit benu^te bieS Ctafar bon ^ör^men,

um feinen ©influ^ aud; auf baS "»Patriarchat »on Slquileja auS*

jube^nen, too^u er um fo me^r 33cranlaffung ^atte, al§ er ebenfo

tote bie früheren |)crjoge ton (Steiermar! mit bem ®d;enfenamte

biefcr ^irc^e belehnt toorben toar. ®Ieid^ fd^idte er ®efanbte nad)

®ör5 unb ©eranta^te ben @r3bif(^of 333IabifIao uon ©aljburg, fid^

:j)erfönlic^ bort^in ju begeben. @cf)on am 25. Sluguft lie^ fiel) ®raf

Gilbert ju einem 23ertrage betoegen, toonac^ er ben "iPatriardben

in grei^eit fe^te unb terfprac^, i^m ©enugt^uung ju leiften

unb in feinen ©treittgfeiten mit bemfelben Ctafar unb ben

(Srjbifc^of bon ©aljburg aU ©d^iebSric^ter an3uerfennen. 92od^

einmal fam eö im folgenben 3a^rc ju geinbfeligfeiten , unb

toieber mu^tc fid^ ber ®raf ber (Sntfd^eibung beö iöifd)ofö SÖruno

»on Olmüls unb in le^ter Önftanj be§ S^önigö »on iSö^men

unterwerfen . 5)urd^ fein rafc^eS unb euergifd^eS Singreifen

l^atte fic^ SDtafar nid^t btofj neuerbingS ben 5)an! beö ^apftcS

berbient, fonbern auc^ ben @inf(u^ beö ©rafen oon ©örj im

^atriard^ate jugunften feineö eigenen in ben §intergrunb gc*

bröngt.

®ic grüd^te fielen if;m balb in ben ©c^o^. 2tm 8. @e)>=»

tember 1269 ftarb ©regor öon 3)ionteIongo ; am 14. (Sxp*

tember tourbe CtafarS 23etter unb grcunb Ulrid^ bon Kärnten

1) SSiel HKateriat gefcen Coronini, Tentamen genealog. unb

Bianchi, Doc. bist. Forojul. 83gt. bie 3)avfte(Iung bei £>. Sorcnj,

SDeutfc^e (S>i\ä). I, 280 ff.
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»on ben Stänben griaulö jum Hauptmann ober 33erö)c[er er»

nannt; neun Za^t borauf toarb Ulrid^ö ©ruber, $^;UiWf

beffen (Sr^cbung er unb ber ^öntg felbft gleic^ mit allen äJJitteln

Betrieben Ratten, jum "!ßatriard;en gen)äf;lt. 2llö bann am
27. Dftober au(^ UIri(^ oon Kärnten auS bem ^eben fi^ieb,

\af) Dtafar, of;nc fi(^ um bie D^ec^te '^^ilip^ä ober beä 9?etc^eä

äu flimmern, fid) alä dxUn beö §erjogtum^ Kärnten unb beö

bamit oereinigten 2;cileä oon Erain an unb bcroog auc^ ben

(Sräbifc^of oon (Salzburg unb ben S3i[c^of oon greifing, t^m

Jene Öe^en 3U übertragen, toelc^e bie früheren ^er^oge oon

i^ren Äircben befeffen t;atten. 3" ^c" frelj'ingifd^en gehörten

au^ jene, bie einft 2eo|)oIb VI. oon Öfterrei^ erioorben, naci^

bem 2(uö[terben ber Öabenberger aber ber ^ersog oon tarnten

occu^)tert ^atte. S)em @r5[liite ©atsburg f;atte Utrirf) er[t im

3af;re 1268 jum (gr[a^ für bie bemfelbcn jugefügten (Schöben

bie ©täbte SSölfermarft, tlagenfurt unb @t. ©eorgen abgetreten

unb [ie nur alö Se^en loieber surüder^alten ^).

®er 2;ob Ulric^ö oon tarnten oer[d;euc^te in feinem iöru='

ber ü^ieber bie ®ebanfen an ben geiftlicben ®tanb. !5)enn

feine Sinf^rüi^e auf tarnten er[d;ienen if;m unanfechtbar, toä^^»

renb cö na<^ ben bei ^aljburg gemachten Erfahrungen fe^r

äioeifel^aft toar, ob er alö ^atriard; oon Slquileja 00m ^ap\U

beftätigt »erben mürbe. (Sr machte ba^er gleic^ feine '^zd^te:

geltenb, unb fd;on am 2. 9^ooember fd^touren mef;rere frainifi^e

jDienftmannen , barunter ber iöurggraf oon Saibac^ unb ^er*

borb unb Otto oon 2lueröberg, i(;re geften im ®e^or[am gegen

^^ilip)3 ju erhalten, loelc^er ber toaf;re Erbe unb f^ürft beä

t^anbeö fei ^). ^Dagegen finben toir ben S3i[cbof oon &üxt unb

bie oorne^rnften ®ro§en ouö tarnten, bie (trafen oon ^eun»»

1) Ann. S. Kudb. Salisb., p. 798.

2) Bianchi, Doc, im „2trd). f. öfterr. ®efc^." XXII, 382 extr.

3?oflftänbi!5e Überfe^uiig in 2lnter8|ofen = 2;ang(, §anb6uc^ ber

®efc^id}te beö §erjoätum§ Äärnten IV, 4. Sine a^eitere Urf. trainifc^er

Slbeliger, bie ''•l>f}i'ipP Srene fd^^ijren (Bianchi, p. 386), fc^eint ftc^

auf beffen Slnettennung a(6 ''.Patriarchen ton älquitcja ju fceäie^en,

beffen SSafaüen ober 2)ienftmannen fie »o^( »oren.
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bürg, Ortenburg unb ©ternberg unb anbete, bann mehrere

!raini[cf)c 2(beUge unb aud; bte ©rafen Don ©örj, "^^ilti^i^ä

alte ©egner, 5lnfang3 gebruar 1270 am §ofe Dtafarö in

Sien ^).

®a nur ein S^eit bc3 nieberen StbelÖ unb bieüeicf)! bie

@täbte ^^ilt^p al3 rechtmäßigen §crrn anerfanntcn, [o ^ätte

bie[er feine Hoffnung gehabt, ben Gräften Otafarä mit (Srfolg

p toiberfte^en, ^ätte nic&t ouc^ eine auöroärtigc 3)?act>t, näm*

lid^ Ungarn, fid^ in i^rem 3ntere[je üerpfli(i>tet gefüllt, einer

neuen @rtt»eiterung bc3 bö^mifc^en ü^eic^eS entgegenzutreten.

Slüein Ungarn geriet tro^ mancher guter (Sigenfc^aften

SSetaä IV. immer me^r in 35erfaü teils toegcn ber unglüdltc^en

äußeren Kriege, teils infolge innerer Unruhen. Sin 9^eic^ mit

öielfac^ bod^ noc^ [e^r unfertigen ^jolitifc^cn (Sinrid^tungen toic

Ungarn ^ättc einer energifd^en, aüe 2J?ittel ber 9^egierung in

einer ipanb ^attenben 9?egierung beburft. Slber feit 3a^r^

^unberten waren (Streitigfeiten in ber §errfd^erfamilie felbft

ber gtud; beS ungarifd^en ©taateS getoefen. 5lud^ öela IV.

;^atte fid^ burd^ feine 33aterliebe unb bic T^ergebrad^ten 'äU"

fd^auungen herleiten laffen, feinen «Söhnen eigene ©ebiete ^U"

juteiten 2). ©einen (Srftgeborenen, «Stephan, ben er, um bie

(Rumänen enger an Ungarn ju fetten, mit einer 2tngcl;5rigen

biefeS ©tammeS üermä^Ite, i^atte er fd^on im Knabenalter jum

Könige frönen laffen, ^attc i^n, fo balb er i^erangenjad^fen

toar, jum ^erjogc oon «Siebenbürgen, 1259 jum ^erjoge bon

©teiermarf ernannt unb , als biefcS 2anb verloren ging , i^m

1260 loieber bic ^errfd^aft über Siebenbürgen unb baS ßu*

manenlanb übertragen. !J)eS Königs jttjeiter @o^n, Sßda, ber

nac^ bem ^rieben öon 1260 bie 9'^id^te DtafarS »on iöö^men

:^eiraten foHte, erfc^eint fc^on 1262 als ^erjog bon ßroatien

unb !Dalmatien ober, toie biefe Öänber nac^ i^ren meift flaüi*

f^en iöetoo^nern gießen, ßon ©laüonien, rt)enn auc^ junäd^ft

1) F. E. Austr. Dipl. I, 105.

2) 2)ic 9iad^tt)eife 'hierfür unb für bie ©treittgfeiten jftifc^en SBela IV.

unb feinem @ol^ne ©tep^an in meinen „ ©tubien über bie ©ef^icbte

Ungarns" (aus bem 65. Söanbe beS „'äxä). f. öfterr. ®efc^."), ®- 23 ff.



unb [eine @ö§ne. 551

noc^ ber t»on [einem ^ater ernannte 23an ^olanb, ber frühere

^alattn, bte a5ertt»altung [ortfü(;rte. 2:eilS fc^on batnalS, tcilö

in ben näc^ften 3af;ren [rfjeint er i^m auc^ bte 23erroaltung

beö n^eftUd^en Ungarn Don ber '^xan bis über bie 3)onau mit

*i)3reöburg unb Dieitra üerlie^en ju f;aben.

®ie[e Siebe njurbe if;m tnbe[fen ßon[eiten [eineä (Srftgeborenen

fc^Ie^t gelohnt. 25ie(Ietd)t toar cä bie ©egünftigung beS jüngeren

Sruberö, »aä ®tepf;an 3ur (Smpßrung bettog. ©c^on [tanben

ficb im t^rü^ja^r 1262 23ater unb ©o^n in äöaffen gegenüber,

als in "ipreSburg ein griebe vermittelt iDurbe, ber für le^teren

fe^r günftig loar. gorton be[i^t ®te)3t;an alö „jüngerer

^önig" ben ganjen Dften beö 9^ei(^eS mit ©iebenbürgen unb

ber §errfrf)aft über bie Rumänen unb bie §älfte beS ©aljerträg*

niffeS. iöeibc Slönige ^aben in i(;rer O^eid^S^älfte bie öode

©ouDeränttät ; beibe ^aben i^ren Äanjier, 39ela ben (5rjbi[c|oi

ton ©ran, ®tep(;an ben (Srjbifc^of ton ßalocfa, beibe i^ren

SBi^efanjIer, beibe i(;re eigenen ®taatS=' unb ^pofbeamten. (SS

(^arafterifiert bie Stellung beiber ju einanber, ba^ fc^on nad^

toenigen ä)ionaten bie beiben (5r3bifc^öfe unb anbere ®ci[t*

lic^e in ^orofslö an ber mittleren 2;i;ei§ zusammentreten unb

bem ^^reSburger ißertrage neue ©e[timmungen unb (Srläute*

rungen hinzufügen mupen, ba^ auf 3Bunfd^ beiber Könige bie

23erträge buri^ ben ^a^ft beftätigt unb gegen jenen, ber bie^

felben oerle^te, unb über feine öorne^mften SSeamten mit iöann

unb 3nterbift eingefd^ritten »erben follte.

§ier geigte fict) übrigens beuttic^, toie toenig bie bon ben

'»Päpften jener ^^\t in ^ilnf^^ruc^ genommene SBeltregierung

imftanbe toar, in einem 9ieic^e, beffen ftaatlic^e ©eioalt in Ver-

fall loar, grieben unb Drbnung aufrec^tjuer^oUen. Zxot^ ttx

feierlic^ften (5ibe beiber tönige unb ber bro^enben tirc^Iic^cn

©trafen fam Ungarn nic^t jur 9?u^e. ©c^on SlnfangS 1264

toar an ben ^apft bie ^lac^ric^t gelommen, ba^ ©tep^an gegen

feinen 23ater bie (humanen, 53ela gegen jenen bie ^eibnif(^en

Litauer unb anbere 92ad^barn als S3unbcSgenoffen 3U ge*

toinnen fuc^e. aJkn barf fic^ barüber um fo toeniger iDunbern,

als ber "^a^ft felbft gegen bie Sifd^öfe, toelc^c bie ^üter beS
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grtcbcnS f;ätten fein [oücn, ben 33orH3Uti cxi)tU, ba^ [ie

ßiüiftigfeitcn fäeten unb bie Stöntge v^ccjcn cinanbcr aufret3ten.

Ü6crs]riffe oon beiben ©ettcii führten ju einem Kriege, ber für

(Stephan einen ungünftigen 23erlauf na^m, ha Diele [einer

®xo^zn xf)n cerlie^en. T)od; erfc^eint er auc^ nacb bem \^xk^

ben, ber am 23. 2}cär3 1266 abge[d)to[fen tt^nrbe, als unab^

gängig in [einem ©ebtete, unb [einem 33ater i>oll[tänbig gleic^^

gc[teüt. 3i5ieber lourbe ber 5i3ertrag Don beiben Königen be*

[d)n)oreu unb com '^apfte be[tätigt.

^aum ein 3a(;r barauf mutet ber SBurgerfricg mit nie ba^

geipe[ener ^eftigfeit. Über bie Ur[a(^en be§[elbcn [c^toebt leiber

ein unburcl;bringlicbe§ ÜDunfel. SBenn @te))f;an [tetS über ün»

geregte SJerfolgung Donfeiten [einer (SItern flagt unb [ein @o^n
\?abiS(auö IV. [päter be^au^tet, ba^ ^da ben[elben bcö Öicc^teS

ber @r[tgeburt unb ber Äronc ^aht berauben tooüen, [o mag
bie 3Ba(n"f;eit ba(;inge[teüt bleiben. Slber bie Zf)cit\aä^m jeigen,

ba^ bieömat Sela ber Stngreifer tt>ar unb baß er mit großer

Umfid;t aüe§ vorbereitet t)atk, um [id^ ben Sieg gu [ic^ern.

®c^on am iöeginne beS ^am^fcS traten bie ßumanen auf bie

@eite 23claö IV. unb »enbeten, gefü(;rt com 3Bot;moben l'abiö*

lauS con Siebenbürgen, ber ebenfaüö Don iSte^t;an abgefallen

mar, bie 3Ba[fen gegen i(;ren bisherigen §errn. ^\üax mürben

bie Sumanen unb bie mit if;nen bereinigten Ungarn burd^

^ctcr Sl;af (S[afi;), ben ^an illit;fub unb anbere 2lnl;änger

(£tcp[;anS bei S^cüa ge[4)Iagen. 2(lS aber Sela ein grö^ereö

:pcer unter g-ü^rung beS Palatino ÖaurentiuS, ®o[;neS beS

llemenl;, gegen Siebenbürgen [i^idte, untermarfen [ic^ auc^ bie

®ac^[en unb anbere iBcmo^ner bie[eS ^anbeö bem altern Könige.

jDie ®emaf)lin unb bie ^inber Stepf;anS fielen in bie §änbe

ber Gruppen iöelaS unb mürben als befangene l;inmeggefül;rt.

(Stept;an [elb[t, oon ben mei[ten [einer Slbeligen oerta[[en, mu§tc

[id; mit menigen (betreuen in ben äußcr[ten SBinfel ©ieben*

bürgenS jurüdjiel^en unb in bie ©d^marjburg (gcfetel^alom) un«-

meit Äron[tabt merfen, mo er con !iL<aurentiuS Äemenl; belagert

murbc. 5lber ^ier trat eine SBenbung ein. 35or ber @d;mar5»

bürg mürbe ÖaurentiuS dement; burd^ ben 23an ^onitf; ober
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^ontd^, ber eine f(etne @c^ar 3um (5ntfal?c f;eraniü^tte, ange*

griffen unb, ba gletd^jeittg bte Sefa^ung unter aJii^fub unb

Q\ati) einen 2tuäfa(I mad^te, gefd}Iagen unb gefangen. 9ia(^*

bem bnrd^ SJi^fub auc^ nod) ein cumünifc^eä ipeer befiegt roox"

bcu ffiar, n)enbete fic^ ^ttpf)an, beffen SOkd^t offenbar nai^

bcn erften ßrfolgen roicber erftarfte, gegen Scften, bcficgte in

ber 2:f;eiBe6ene bcn 5Öan (Srnet; ober 3renäuö, ben it;m ^3eta

entgegengefc^id t ^atte , unb brachte aud) biefen in feine ®eioalt.

ißct 3faf3eg, brei Ü3ktlen öftlic^ oon ^eft^, ftteJ3 er auf ein

neue§ i^eer feinet '45aterö
, geführt oon iöela oon 2}kc^oro,

bem ®ol;ne oon öe(aö IV. Joc^ter Slniia, oon bem bamaligen

San ipeinrtc^ oon (auffing unb bem Öfterreic^er §einric^ '^reu^el,

einem el^emaligeti 3(nt)änger ber ^erjogin ©ertrub, ber in

ungarifd;e ^ienfte getreten ttiar. Sluc^ l;ier feffelte <Stepl;an

ben Sieg an feine g^^nen. 'ipreußcl oerlor im 5iampfe baä

^thm, ber ^alatin Apeinricf) mürbe mit jroci Söbncn unD oiclen

anberen gefangen ; nur ^erjog ^Sda rettete fic^ burc^ bie

^^luc^t. jDiefe Siege Stepl;anö nötigten feinen ^ater ju einem

i5rieben, beffen iöebingungen unö nic^t befannt finD, ber aUx
jeDenfaüö im ioefentlic^en ben früheren 3"ft«"^ loieier ^er*

fteüte.

X)m(^ biefc kämpfe jtoifd^en ben Prägern ber Ärone tourbc

natürUcf) bie 2)?ac^t beä ^^Ibelö, ber l;ierbei oor allen ben 21uö*

fd)lag gab, neuerbingä oergröfeert. i)lodi) im 3at;re 1267

mußten ^ela IV. unb feine beiöen ®ö^ne ,,mit9tat unb 3"*

ftimmung ber iöarone" ben SlDeligcn lieber einmal bie fo«»

genannten grcil^eiten beS ^eiligen <Btzpl)an beftätigen ^). Sin*

seine Seftimmungen biefer 'iJerfaffungäurfunbe, bie bem Könige

abgenötigt unb mie bie oon 1231 unter bie Sanngeioalt beS

(Srjbifc^ofö oon ®ran gefteüt n)uri:>e, finb aüerbingö nur

^neber^olungcn frül;erer ©cfet^e, namentlich ber grei^eitäbriefe

oon 1222 unb 1231, fo toenn beftimmt mirb, baß fein Slbeliger

ot)ne regelmäßiges ric^terlic^eö Sl^erfal,)ren oer^aftet unb ein*

geferfert ober an feiner ^aht ober feiner 'iJJerfon befc^äbigt

1) Endlicher, Mon. Arpad., p. 512sqq.
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toerbcn unb ba§ bei einem auSmärtigen Kriege, bcr bie dx"

oberung eineä [remben l^anbcö 3um ^mdt ^ätte, bie Slbcügen

nid;t jur Öeiftung beö §eerbien[te§ gejirungen irterben foütcn,

fo ba§ ber ^önig nur ^jreitDtÜtge unb @i3(bner tnö i^elb führen

fonnte. SBenn aber ber £önig aud) J)on ben §interfa[fen ber

Stbeligen nie eine ©teuer ober öeiftung forbern [oüte, [o ging

bieS über bie ent[pred)enbe S3e[ttmmung beö ^riüilegS Don

1222, rceld^eö biefe grei^eit nur ben Gütern ber 2lbeligen

felbft 3ugei'id;ert i)aüe, tüeit ^tnauö, tt)urben alle haften auf bie

Fronbauern unb bie Bürger abgen^äljt, bie of;ne^in burc^ bie

tnbireften (Steuern am f(^n)er[ten betroffen tourben. 2lu(^ noc^

ein tociterer "i}3unft rict)tetc fid; gegen biefe, tnbem üerfügt würbe,

ba§ ®üter ßon 5Ibeligen, toel^e S3etD0^ner ton freien ©täbten

ober ©urgmannen au3 irgenbeinem SInlaffe in ©efilj genommen

l^ätten, nad^ bem (Srmeffen ^toeier iöarone, alfo fol^er, bie

felbft Partei toaren, jurüdgefteüt »erben foütcn. @in fc^ioerer

®^Iag gegen bie SQk^t beS Fönigä, ber einen großen Xett

feiner (ginfünfte auS ben i^eimfaüenben ^e^engütern bejog, loar

bie iBeftimmung, ba| bie iöefi^ungen ber Slbeligen, bie o^ne

§interlaffung oon (Srben im Kriege umfämen, nid^t ber Frone

^eimfaüen, fonbern i(;ren äJermanbten ^) verbleiben, unb ba^

ber Fönig überhaupt über ®üter ßon Stbeligen, bie o^ne (irben

mit 2;ob abgingen, nur nac^ 2ln^örung i^rer 33eriDanbten unb

im Seifein ber 9ieid)öbarone foüte oerfügen bürfen. (5ä ber^»

ftärfte bie Ü3?a^t beö nieberen Stbelö gegenüber ben bod^ mef;r

üom Fönigc abhängigen SJJagnaten, loenn angeorbnet tourbe,

tia^ bei ben iä^rlid^en 9^eid)6oerfammIungen in ©tu^Itoeiffen^

bürg oud^ jioei ober brei Slbelige auö febem Fomitate erfd^einen

foüten. 3ebe innere Drbnung aber tourbe aufgelöft unb bie

2tnard)ic ju einer ftaatlid^en Önftitution erhoben, tnbem eö ben

^beugen freigeftettt tourbe, o:^ne aJcrIuft ir;rer ®üter fic^ jenem

ber brei dürften anjufd^Iie^en, ben fic tooüten.

3um ®Iüde ftarb beö Fbnigö jüngerer @o^n iöela fc^on

im 3a^re 1269, unb baS ungarif^e 9teic^ toar alfo nur me^r

1) „ Cognatis vel generationi suae."
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in 3toct Xtik geteilt. Obttof;! aBer ©te^j^an je^t auc^ baS

^erjogtum feines ©ruberö ermatten jn i^aben [c^eint ^)
,

[o

fonnte boc^ jioifc^en i^m unb feinem 23ater nac^ allem, toa^

vorgegangen toor, ein hja^r^aft guteS 3$err;ältni3 faum me^r

:^ergeftettt werben. 2luc^ i^re ^olitifc^en 5tnfc^aunngen gingen

offenbar toeit auöeinanber. iöela IV. ^atte f^ftematifc^ baö

SBürgertum unb ta^ beutfc^e Clement begünftigt. 25on (»tep^an

bagegen fennen n?ir bor 1270 faft gar feine 3$erfügung in

biefer 9?id^tung, unb toieüeic^t gerabe beSiuegen finb bie ©ac^fen

©iebenbürgenö 1267 oon i^m abgefallen unb auf bie @eite

feines 23aterS übergetreten. SSela ^atti, ats feine a3crfu(^e,

einen Xeit ber babenbergifi^en öefiljungen an fic^ 3U bringen,

befinitio gefd^eitert njaren, offenbar bie ^Ibfic^t, mit Dtafar oon

«Böhmen freunbfc^aftUc^e Schiebungen ^u unterhalten, unb ^atte

ba^er mit biefem felbft feine (gnfelin, mit beffen 9äc^te feinen

jüngeren @o^n oermä^It. @tep^an bagegen rid>tete feine

2tugen nac^ einer ganj anbern D^id^tung. Se^eid^nenb in biefer

S3e3ie^ung ift baä 33ünbniS, baS er im September 1269 mit

Baxl oon Slnjou, bem Könige öon «Sicilien, fc^Io§. S)iefer

toerfprac^ i^m feine Unterftü^ung gegen alle feine geinbe,

namentlid^ gegen alle !iDeutf(^en unb bie Sln^änger ber !Deutf(^en,

bie (Stephan auf oier Sagreifen na^e roären, unb gegen aüe,

ttjeld^e eines feiner ßänber i^m ju nehmen ober gegen i^n auf*

anreihen fuc^ten. '^aö) ber le^teren SÖeftimmung toar baS

S3ünbniS offenbar in erfter öinie gegen ©tep^anS SSater ge»»

Ticktet. 3m nämlid^en 3a^re toar eine für bie 3"^"nft ^öd^ft

folgenreiche S)oppeI^eirat smifc^en beiben Königen üerabrebet

toorben, inbem ©tep^anS <So^n ßabiSlauS tarlS 2;od^ter

Sfabello ober ßlifabet^, ^arlS gleichnamiger ®o^n ©tep^anö

SEod^tcr SDZaria heiraten foHte ^).

1) Sßgt. für baS golgenbe meine „©tubien", @. 36 f.

2) Sie einfc^tägigen Urtunben bei Fejer IV. 3, 508 sqq., Mon.

Hung. Dipl. XIU, 312—317, unb am tjoüftänbigften in Mon. Hung.

Acta extera I, 3 — 30, be[fen Herausgeber aber mit ber ficilifc^en

3nbiftionenrec^nung nic^t bertraut ift.
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^a€ iSela IV. üon feinem So^ne ertoartctc, jetgt ein

S3rief, bcn er ßon [einem ^ranfenlagcr an Ctafar con S3ö(;men^

ben ®ema(;t [einer (Snfelin, rid;tcto, unb worin er bie[en hat,

er möge nad^ feinem 2:obe [eine ®cma(;lin unb üto^ter, beffen

@cl)»iegermutter unb ade ii)m treu gebliebenen söarone, toenn

fie 3U i(;m feine 3uf^"d;t näf;men, i?viterlic^ empfangen unb

i^nen, tt)cnn fie in fein ®ebiet fämen, mit 9iat unb Zt)at Wu
ftel;en ^).

5^er ^a% toddjtx biö^er bie S3cjief;ungen fcer ©lieber be§

ungarif(^en liönigSf;aufeS vergiftet t;atte, n^uc^crte aud; nad;

iSelaä IV. Xobc fort, ^aum toar er am 3. ä>hi 1270 au3

bem Seben gefc^ieben, fo floi; feine Xoc^ter Slnna, bie SBitice

9^aftifIao6 üon 3)(ac^on), ^u il;rem ®c^toiegerfot;ne, bem 5iönige

ton Sö^men, unb na^m einen Zdi beö Äronfd^a^eö, eine

^rone, ein ©c^toert unb anbere Äleinobien mit fid;. QJcit

ibr begaben fid) aud^ einige älJagnaten, barunter ^einric^

bon (auffing, iöan üon ©laöonien, unb fein ©o^n 3o^ann,

bie on ber fteterif(^en ©renje mef;rere iöurgen (©ünj, ©d^let*

ning, 23ernftein u. f. w.) innef;atten, ju Ctafar unb fteüten

fid) mit i^rcn SSefiljungen unter feinen @(^ulj ^).

Senn ®te^3l;an V. bie Eroberung Kärntens burd; ben

bDt;mifd;en ^önig t>erf;inbern wollte, fo ^atte er jet^t aud) nod)

^)erfi3nli(^en Stnla^ gur Äriegöerflärung. S;)a Ctafar ebenfo

tDenig gerüftet gewefen gu fein fc^eint wie er felbft, fo fann

man eö fid; nur burd) ben 9?efpeft, ben bie bö^mifc^en äßaffen

bcn Ungarn in ben früheren Kriegen eingeflöp l;atten, erflären,

ba| Step(;an, ftatt rafc^ bie geinbfeligteiten 3U beginnen, ^U"

näc^ft einen 2luSbruc^ berfelben l;inauS3ufc^ieben bemüt;t war.

(gr fd}idte feinen ^ijefanjler, ben tropft S3enebift oon Slrab,

unb einen feiner iDiagnaten ju Ötafar nac^ :^rünn, wo SlnfangS

3uli 1270 ein Baffenftillftanb gefd;loffen würbe, ©erfelbe

follte bis 3um 16. Dftober bauern unb an biefem 2:age bie

beibcn Könige jum Slbf^luffe eineö griebenö jufammentommen.

1) <|3aU(f»?, Über gormelbüc^er, @. 2G8.

2) 2«einc „etubien", S. 37, 9i. 2.
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?tuf feefonbercS ©itten be3 ungarischen 9.cmo,9 gab Ctafar ju,

baß ber ^ßaffenftiüftanb auc^ auf ^^iti^jp oon Slqutleja auö*

gcbc(;nt tcütbe, unter ber iöebingung, ba§ er ben status quo

aufredet f;alte unb bte S3efi^ungen beS bijf;mi[c^en tcntgä tote

fetner 2ln()än3er ntd;t beunruf^tge ^).

ßur feftgefelften 3eit, a)ättc Oftober 1270, famen beibe

Könige mit toenigen Begleitern auf einer ^onauinfel bei ^reä^

bürg jufammen. T)ie 335affenru^e tourbe biö jum 11. ^lO"

bember 1272 verlängert unb bie (5ntfd;eibung ber beiberfeitigen

(Streitigteiten einem ©c^iebSgerti^te bon ac^t ^^erfonen über=»

tragen, öon benen jeber 2:eil tier ernennen foüte. Ser ben

grieben verlebte, foüte o^ne toeitereö in ben ©ann ber Äirc^e

»erfalfen ^).

S)a^ c3 bent ungarif(i)en Könige bamalö toirflid) mit ber

2lufrecf)tf;altung beö griebenö (§rnft toar, fd^eint barauö ^eroor*

juge^en, bafe er fc^on im 3ult ^^ili^p von 2lqui{eja oom

SBaffcnftiüftanbe für auögefd)loffen crfiärte, meil er loä^renb

beöfelben baä ©c^Io^ ^orbenone angegriffen l;atte, unb ba§ er

t:^n ie^t gän3ltc^ fallen lie^, toeil er ftd^ toeber felbft ^u ben

23er(;anb(ungen eingefunben nod) 33eDottmäd)tigte gefc^tdt ^atte.

(SS toar bie« ber größte politifc^e geiler, ben 2tepf;an machen

fonnte, toenn er über(;au^t nod; baran bad;te, ber SDkc^t beö

bö^mifc^en Äönigö trgenbtoie <Sd;ranfen ju fe^en.

Unge^inbert bon ungarifc^er @eite, 30g nun Otafar 2ln*

fangö 9ioüember mit einem ^eere über ben ®emmertng, unter=*

1) Unbatierte Urfuiibe Bei SS 013!, Urtunbt. 5^onneI6uc& be8 Hein-

ricus Italicus im „%x(i). f. öflerr. ©efc^." XXIX, 39, yix. 26, unb bei

Erben-Emier II, 2«Ü , ober nac^ Dem 3n^aUe nid^t bon ®te^l;an

öon Ungarn, wie bie Überfc^rift fagt, fonbern ton Otafar (;errü^renb,

unb (Schreiben ber ungarifdben ©efanbten b. b. SBrünn, 6. 3uü 1270,

Bei 2tnEer§^ofen:=£angl IV, 17. ®ie S^ronifen melben batjon

nichts.

2) Cont. Claustroneob.
, p. 648. Hist. annorum 1264—1279,

p. 651. Cont. Vindob., p. 703. Cont. Praedic. Vindob., p. 728.

Ann. S. Rudb. Salisb., p. 798. Herrn. Altah., p. 406. Urtunben bei

Erben- Em 1er II, 279—281. Vlnx be-jie^t Heb Tix. 724, »ic in ber

vorigen 5«ote bemerft ift, auf ben im 3uU gefc^toffenen SBaffenfliUftanb.
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toarf ^ratn, nac^bem er 2aibad^ unb 2anbftra§ nac^ furjem

Siberftanbe erobert ^otte, brang Den ^tcr norbtoärtS mä)

Kärnten üor unb brad)te and) biefeö 2anb jur Slncrfennung,

feiner §err[c^aft. S:)te SBittoe beö ^erjogö Ulrtc^ üon Kärnten,

2IgneS, 2;oc^ter §ermannS öon 33aben unb ber ©abenbergerm

©ertrub, beren 2ln[|)rüc^e i^m im 2Bege flehen !onnten, ipurbe

ju einer unebenbürttgen @f;e gejtoungen unb mit bem ©rafen

Ulrid^ öon §eunburg, einem 23afaücn beö ^erjogS bon Kärnten

unb ergebenen Sln^änger beö böf;mifd^en Königs üermä(;It ^).

3n toenig me(;r alö einem 2}?onate ^atte Dtafar bie Unter"

toerfung ber färntnerifc^en ©ebiete toüenbet. ®rf)on om
12. IDejember toar er toieber in Subenburg auf fteierifd^em

93oben.

3)a !am i^m bie 9hc^ric^t ju, ba^ bie Ungarn bie Soffen*

ru^^e gebrod^en Ratten unb, angeblich 50000 SOhnn ftarf, in

Öfterreic^ eingebrochen toären, too fie bie ©egenb 3ioifci^en Sleu*

ftabt unb Sßien üer^eerten unb biele 2;aufenbe öon älienfc^en

iebeö SKIterä unb ©efc^tec^teS töteten ober in bie ©efangenfc^oft

fcf)te^pten. ©a i^m ber Sßeg über ben ©emmering burc^ bie

ftreifenben ungarifd^en Sorben oerf^^errt toar, fo 30g er über

SOZariaseü unb Öiüenfelb an bie 5)onou ^) unb toon ba nad^

SDM^ren, ujo er umfaffenbc O^üftungen teranftaltete , um an

ben Ungarn 9iad^e ju nehmen. 3n allen feinen Öänbern bot

er bie n^e^r^flid^tige a)knnfd;aft auf. Sind; feine 33ertoanbten,

ber 93iarfgraf oon ©ranbenburg unb bie ^er^oge oon (Sd;Iefien,

1) S)ic oben angefü^vten öflerreid^tfd;en Sinnalen unb bie fieierifd^e

9teimc^ronit, Aap. 89—91, berichten über biefcn getbäus "le^i^ ober »e=

niger einge^enb. 43ejügUd) ber le^teren Onelle f. meine Uuterfuc^ungen

in „a«itteil. b. 3n[titut8" IV, 67 ff. 23gt. auc^ 5>(nfer§^of cn = 2angt
IV, 27—47, wo einige ungebrudte Urtunben benu^t [inb.

2) Ann. Mellic, p. 510. Cont. Claustroneob. JV et VI, p. 648

unb 743. Hist. anuorum 1264—1279, p. 651. Cont. Viudob., p. 703.

Cont. Praed. Vind., p. 728. Ann. S. Eudb. Salisb., p. 798. Herrn.

Altab,, p. 406. 9ieimd&ronit, Aap. 91. SDie bamatigen Sinfüi^rer ber

Ungarn, ®regor, £atoernicu6 ber Königin unb ©rafen beS Sifenburger

ÄomitateS, u. f. u\ nennt bie Urt. Ä. 2abi8lau8 IV. Mon. Hung. Dipl.

XXII, 73 = Cod. dipl. patrius II, 8.
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ßieüetc^t auc^ anbere norbbeutfd^eit %üx\Un, jogen if;m mit

t^ren 2;ruppen 3u^ttfe. DJifit einem [e^r ^a^Ireic^en §eere, baS

man auf nic^t weniger alö 90 000 2)?ann fd^ätjte, unb mit

^elagerungöiDevfjengen jeber 2lrt too^I ber[e^en, ü6er[c^ritt

er auf einer über bie DJhrc^ gefd^Iagenen S3rücEe furj bor ber

33Httc bcS Slpril 1271 bie ©renken Ungarn^. 3m gtuge er=

oBerte er Streben unb «Stampfen, na^m bann ^reSburg nac^

furjem SBtbcrftanbe mit ©türm, too^in 1500 Siener aU Öe^»

fa^ung gelegt tourben, rüdte hierauf über @t. ©eorgen unb

ißöfing nac^ Xt;rnau, baö i^m [o toenig n)ie bie anbcren Ort*

fc^aften lüiberflanb, übcrfc^ritt bie äßaag, na^m iSurg unb

©tabt 9leitra unb lie^ feine ©d^arcn big an bie ®ran ftrcifen.

3n brei Socken ^atte er einen bebeutenben 2;eil beS norbtoeft*

liefen Ungarn erobert. Um nic^t oom rechten S^onauufer ^er

burc^ bie geinbe im 9xücien gefaxt ju toerben, toenbete er fic^

öon 9^eitra toieber tüeftmärtä, führte fein §ecr auf einer iBrücfe,

bie er unterhalb '^rcöburg i^attt f^lagen laffen, über bie S^onau,.

»ertrieb am 9, SDki bie Ungarn unb ßumancn, bie i^m ben

Übergang ftreitig machen tootlten, unb brang burc^ bie fum*

pfigen ©egenben an ber untern i^eit^a nac^ Dften bor. 9^ac^

einem glüdüc^en ©efec^te, ba§ Dtafar am 15. )DM einem uti^

garifc^en (Eor^jS lieferte, toarb 2l(tenburg erobert, bie DJJt^fenburg

(SBiefelburg) jerftört.

^önig ©tcp^an, ber unterbeffen feine 2)?a^t ienfeitö ber

9^abni^ fonjentriert ^atte, fd^idte ben Sifd^of bon 93efjprim

unb ben iöan 9?oIanb an Dtafar unb mad^te griebcnSanträge.

!5)oc^ frf)eiterten biefelben, toeil ber bö^mifc^e tönig fic^ lüeigertc,

alle feine (Eroberungen ^erauöjugebcn. 5lm 21. Tlai fam e§

jöJtfc^en SBiefelburg unb ber Ü^abnilj ju einer ©d^larf;t. Söeibe

tönige fc^riebcn fic^ ben «Sieg ju. Ctafar tt)iü bie Ungarn

gefc^Iagcn, berfolgt unb mit großen SJerluften über bie üiabni^

jurücfgetoorfen ^aben. 5lber ber Sßerlauf ber Srcigniffe jeigt,

ba^ ber SluSgang für i^n nic^t günftig gctocfen fein fann.

5:;cnn er trat nun einen fi^neüen 9?ücfäug nad^ SBien an, n^aS

er mit bem SKangel an Sebenömitteln befc^önigte, ja fogar fein

^eer löfte fic^ auf, fo ba^ bie Ungarn unb humanen ungc^'
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ftraft baö a)^ard;felb unb baö füblid^e aJZä^ten Bio unter bie

SOkuern Don iörünu auöplünbetn unb üertüüftcn fcnnten ^).

S)a ^^leic^jcitig ©tep^anö @cf)lDagcr, ^etnric^ con Diieberbaiexn,

mit lOüO ajJann in Cberöfierretd^ eingefallen toar unb bie

©egenb ton 3$öcflabrucf biö ^cIS öerf;eett ^attc^), [p jetgte

ficb Dtafar nachgiebiger. Silö ßenig ©tepban ßnbc 3uni ben

iöif(^of CDU 33e[3prim, ben 2;aöernicu5 3i[gibiuä, ben ^an dxo»

lanb unb ben O^eic^öüiscfanjler *5propft Senebtft oon Slrab

neucrbingä an if;n [cnbcte, ging er au] bie frür;eren Einträge

beefelben ein unb gab alle in Ungarn nod^ befehlen Crte f^er*

m^, wogegen @te^^an i^n aU §errn oon Kärnten unb ^rain

anerkannte unb '5)31;tli|>p ton ^Iquileja üollftänbig fallen lie§.

2luc^ Dcr^id^tete bicfer auf bie ton feiner ©c^toefter entfüf;rten

9^eid;öflcinobien unb ter|3flic^tetc [id^, jroei !ärntncrifd)e Slbelige

1) §aiH3tqueßcn für ben ungarift^en ge(b5Ug [inb bcr ton Otafav

lelbft ^errü{)reube unb jur ''^JublÜation beftimmte 53erid;t ap. Erben -

Emier II, 291—293, bie Cont. Vindob., p. 703 unb bie Cont. Clau-

stroneob. IV, p. 743. Äürjer, aber im irefentüd^cn übeveinftimmenb, finb

bie eingaben ber übrigen oben angefüt;)rten VUnnalen. 2)ie 2(ngxiffe ber

33ö^men auf ©tam^jfen unb bie S3uvg j^on 9teitra icevten anä) in Ur=

tunben Ä. ©tc)3l;an§ ap. Fejer V. 1, 130 unb 144, unb Mon. Hung.

Dipl. XIII, 336 erwähnt. S3gl. aud^ bie Urfunben ap. Fejer VII. 5,

366. Cod. d. patr. V, 43; VI, 183; VII, 128. Mon. Hung. Dipl.

XIII, 339. 350; XVII, 63 sq. 66; XXII, 166. eine Urtunbc OtafarS

ap. Presburch, Sl^jrit 16 mit Öfterreichern al8 ä^us^n ^^i S^mel, 9ieg.

Ä. griebrid}8 IV., Sln^ang, ®. clxxvii. — dia<i) beni Serielle OtafarS

^ätte er am 21. SDtai burd) einen »erfteüten SJücfjug bie Ungarn ^um

Singriffe belogen, gefd^Iagen unb big ä"^ 9iabni^ tocrfolgt. Sluci» öfter»

reid^ifc^e liinnaten melben einen @ieg Otatar?. ©agegen berichtet Keza,

ap. Endlicher, p. 120: „qui (Stepbanus) . . . Ütacarum ante flu-

vium Rebeha (1. Eebeza) contra eum venientem . . . expulit virtuose."

Slud^ ©teiJ^an felbft fd;rei6t fic^ in Urt. »on 1271 Mon. Hung. Dipl.

VIII, 256 ben ©ieg jn, ebenfo ericäl^nt Ä. l'abiSIauS IV. in Urfunben

bon 1273 ap. Fejer V. 2, 97 sq. unb Mon. Hung. Dipl. XXII, 74

eine fclix victoria feineS SJaterS in fluvio Rebucze ober Kebcbe (bgl.

auc^ Fejer V. 3, 87. 180 sqq. unb VI. 2, 253), unb für bie ffi?a]^r^eit

biefer ©e^auptung fpridjt, n>ie fd^on O. Sorenj I, 328 f. bcmertt i^at,

ber SBcrlauf ber fväteren Greigniffe.

2) Cont. Laujbae., p. 5G0.
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SDBtl^elm oon ©d^ärfcnberg unb S'itflaS öon ßötoenBerg au8

feinem ®ebiete ju entfernen, mogegen Ctafar ßcr[prad^, bei

(Eroberung ber S3urgen ber ungartfd^en ©mtgrantcn bur^ ben

^önig ©te^^an ni(^t entgegenjutreten unb btefe in feiner 5![öet[e

ju unterftü^en. künftig foüte feiner ber beiben Könige Über*

läufer au8 bcm ©cbietc beS anbern aufnehmen ober unter*

ftü^en 1).

!j)ie bürftigen Ouetten toerfen leiber nur i^ter unb ba ein

grelles ©treifli^t auf bie inneren 3uftänbe Ungarns unter ben

letzten tönigen auö beut §au[e ber Slrpaben. Slber [o toeit

toir fe^en, ttaren fte gerabeju anarci^ifd^c ^).

3m (Sommer 1272 entführte ber 33an oon ©looonien

Soad^im 'iJJectari einen ber ©ö^ne beS tönigö, toelc^er [id^ bei

33erfoIgung beöfelben burc^ übermäßige Slnftrengung um ben

Stnfang beS Sluguft ben 2ob ^olte.

tarnen fd^on unter einem tönige, bem e§ offenbar on

Energie nic^t fehlte, folc^e ©eroaltt^aten oor, fo mußte man
fic^ nad^ feinem ^infc^eiben auf noc^ trgereS gefaßt machen,

ba bon feinen beiben «Söhnen Öabiölauö unb Slnbreaö ber ältere

crft jc^n 3a^re jä^Ite. Sabiölauä IV. tourbe noc^ (fnbe 5luguft

in (Stu^Iioeiffenburg ^um tönige gefrönt, ioäf;renb feine iD^utter

ßlifabet^, bie Sumanin, bie oormunbfc^aftlic^e 9?egierung über*

no^m. 3^cod^ öor ber trönung oeranftaltete eine ber tönigin

abgeneigte Partei bei ©tu^lroetffenburg einen Tumult, mobei

bie Slufrü^rer fogar betoaffnet in baS ^auS ber tönigin ein*

brangen. Um biefelbe 3eit erregten einige ®roße einen offenen

SlufftanD. 2luc^ bie Kroaten fc^einen fic^ bamalö gegen bie

§errfc^aft beä ungarifc^en tönigö erhoben ju ^aben. (5ö l^ängt

fieser mit biefen ^arteiungen ^ufammen, ba§ ^gibiuö, äl^agifier

Saoernicorum ober ©c^afemeifter unb ®raf beö ^reöburger

^omitatö, ein ©ünftling beS oerftorbenen tönigö, mit feinem

S3ruber Tregor, ©rafen oon ©ifenburg unb ©c^atjmeifter ber

1) S)ie griebenSurtunben (Stephans V. toom 3., Otatar« bom
14. Suli) au8 ber |>äpfUi(!^cn JBepättgung bei Th einer, Mon. Hung. I,

295—304.

2) ©. meine „©tubien", ©. 37 ff.

$uber, ®ei(^i*te Dflerrcif^S. I, 36
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^öntätn, ouS gurc^t ^cx bte[er jum Röntge bon iöö^men flo^,

i^m ^reöburg unb anbete S3urgen, beren er [ic^ Bemächtigt

^atu, üfcertteferte unb bem[eI6en feine S^ienfte anbot.

Dbtoo^I Dtafar erft »or einem 3a^rc auf baö feierlic^ftc

terfproc^en ^atte, feine ungarifc^en Überläufer me^r in^ Sanb

3U laffen, fo fonnte er boc^ ben »erlodenben Stuöfic^ten, toelc^e

i^m bie ungarifc^en Sirren eri5ffneten, nic^t toiberfte^en. (5r

na^m bie flüd^tigen 2}iagnaten mit offenen 2trmen auf, fc^enfte

bem tgibiuä 8aa, ^orneuburg, ©toderau unb anbere Ort^

fc^aften mit einer iä^rltd;en (ginna^me ton 2000 2J?arf unb

gab i^m nod; eine ©umme baren ©elbeö. ©iefe auffaüenbe

«öegünftigung eine« 25erräter§ lä^t faum einen 3ö)eifel barüber,

ba| Otafar burc^ benfelben loeitge^enbe ^kU, ßieüeic^t ben

@tur3 beä jungen Äönigg unb bie ßr^ebung feinet ©d^toagerö

S3eta oon SO^ac^oto ju erretten flrebte.

dagegen fe^rte jc^t ^einrid^ bon ©üffing, ein alter ©egner

beö 3igibiu§, obtoo^I er in S3i5^men bie 2;oc^ter eineö bortigen

2lbc(igen geheiratet ^atte, nac^ Ungarn jurüd unb feinte fic^

mit bcr Königin unb ber :^errf(^enben Partei au^. asieüeid^t

leitete i^n ^a§ gegen ben S3ö^menfönig, tieüeic^t :^atte er »irf^

Ixä) Gelegenheit gehabt, bie 'ißläne beSfelben genauer fennen ju

lernen; genug, noc^ im ^ai^xe 1272 geriet er mit beffen

@d;n)ager S3ela ton SO^ad^on?, ber befc^ulbigt iturbe, ba§ er

ben ßönig l^abiöIauS entthronen unb bie ^errfc^aft über Ungarn

an fic^ 3U reiben fud^e, in ©treit unb :^ieb i^n in ©tüde.

:t)ie blutige 3:^at tourbe nid^t bIo§ nic^t beftraft, fonbern ^ein^

rid^ im gru^ial^r 1273 burd^ bie (Ernennung gum S3an ton

©latonien belohnt.

Dtafar fd^naubtc 9iad^e. SBeber auf bie (5ntf(^utbigungen

ber ungorifd;en ^Kegierung nod; auf bie 33ermittetung beö ^^a^flc§

nai^m er 9?üdfid^t. 2)?it einer Umfid^t toie nie bereitete er

bicömat oüeö für ben glücflid^en Sluögang beS ^riegeö gegen

Ungarn tor. Um nid^t lieber im ü^üden angegriffen ju toer*

ben, f(^Io§ er 5lnfangö 1273 mit bem ^er^oge ^einrid^ ton

9tteberbaicrn, ber bisher einer feiner i^artnädigften Öiegner ge*

itefen war, nic^t bIo§ ^rieben fonbern aud^ ein S3unbni3.
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^üd) im ©übtoeften toar feine ^errfc^aft je^t »oüftänbig

gefi^ert. ^^'iivpp ton tarnten f^attt aud; im Patriarchate

bon 5lquileia jeben (5influ§ auf bie firc^Iid^en unb ^olitifc^en

Slngelegen^eiten »verloren. 3m Tlai 1272 »ar bann lUric^

öon !5)ürn^ol3, ber ®o^n einer natürlichen 2;oc^ter Otafarö,

üionbeö^au^tmonn in Kärnten, train unb ber toinbifd^en Tlaxt,

mit einem §eere in ^iaul eingerücft, :^atte bie ©tabt ßim*

bole 3ur Übergabe gejioungen unb baö to^itel ton 5lquiIejo

«nb ben friaulifc^en Slbel betoogcn, für bie !Dauer ber dX"

lebigung be§ Matriarchates ben Sönig bon S5^men al§ ©eneral*

l^au^tmann unb ben tropft §einrid^ üon SBerb in Hörnten

alö beffen (Statthalter unb olö SSijebom ober SSerioefer ber

»eltlic^en Slngelegen^eiten oon Slquileja anjuerfennen ^). (gelbft

M^ili^^ gab ie|t feine feinbfelige Haltung 3um bö^mifc^en Könige

auf unb fuc^te fic^ mit i^m auS^ufö^nen. @r erhielt bie Sürbe

eines „beftänbigen Statthalters" in Kärnten, toaS freiließ

ntd^t toiel me^r atS ein leerer ZM getoefen ju fein fc^eint ^).

2Bte immer famen übrigens auc^ bieSmal bie leidsten un*

gorifc^en ^Reiter ben Sö^men beim Eingriffe guoor. @c^on im

gebruar 1273 mad^ten Ungarn unb (Eumanen, geführt oom

iÖan SD^att^äuS t»on ©laoonien unb anberen, Einfälle über

bie ©renje oon Dfterreid^ unb SOJä^ren, befonberS aber in btc

<öteiermarf, too fie aüeS öertoüfteten unb toieber oiele Saufenbe

bon a)ienfd^en nac^ bem entüölferten Ungarn tt»egfd^Iep|5ten.

dagegen unternahm eine @c^ar öfterreic^ifc^er 21beliger, unge*

fä:^r 1000 SJiann, auf ber ©onau einen feden ©treifjug bis

9?aab, jünbete biefe «Stabt on, erftürmte bie S3urg unb führte

ben S3ifc^of oon pnffirc^en , ber bafelbft fommanbierte , mit

einigen anberen ®ro|en als befangenen ^intoeg. 3m ÜJJai

brangen etn)a 2000 Dfterreic^er unb ü)?ö^rer auf bem norb"

1) anferS^ofen^Sangt IV, 96—104.

2) 3n jtüei Urtunben beS 3a^re8 1273, einer »om 25. Mai, ber

anberen o'^ne Sag erfd^eint ^^J^iUp^ olS ducatus Karinthiae perpetuue

vicarius, in Urf. ttom 1. 3uni 1274 nacf) bem Sobe Ulrichs bon 2)üm=
l&otj als perpetuus capitaneus Karinthie. 2;angl o. a. 0., ©. 119

mit fe^r n?ettläufig entiridelten SSermutungen.

36*
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Ud^cn 3)onauufer bis 9lcttra »or, bemäci^ttc|tcn firf» btcfer Stobt,

legten btcfelbc in Slfd^e unb plünbertcn bie Äird^c auS. SÖid^*

tiger aI3 biefe ^Raub^ügc toar eö, ba^ ber ®raf StgtbiuS, feinen

SSerrat bcreucnb, ^eimltc^ in feine §eimat jurücffe^rte unb

"!ßre8burg, baS Dta!ar reici^Uc^ mit Lebensmitteln oerfe^en ^attc,

bcn Ungarn überlieferte.

%viäf ber ^Beginn beS i^elbjugeS, ben Otafar nac^ 23oft*

enbung ber D^üftungen im 3uli begann, toar für benfelben

ungünftig, unb eS ift auffaßenb, ba§ er tcieber benfelben geiler

toie 1260 beging. SBic bamalö befttmmte er 8aa jum @amme(^

^junftc ber Kontingente feiner berfc^iebenen Länber, o^ne burd^

genügenbc iöefe^ung ber ©renje ben Slnfmarf^ feiner Sru^spen

gu beden. Sßie bamalS benu^ten bieS bie Ungarn ju einem

Überfalle, nad^bem fic bie iöö^men, toie toenigftenö biefe h^^

l^au^teten, burd^ Slnerbietung eines SaffenftillftanbeS in ©id^cr"

^eit gemiegt Ratten. |)etnrtd^ öon ®üffing griff mit einem

(Sor^S bon 30000 SD^ann nod^ cor ber Äon3cntricrung ber

bö^mifd^en Zxupptn eine Stbteilung berfelbcn unoermutet an

unb beunruhigte fie jtoei 2:age lang. Ulrid^ »on IDürn^oIj

aus bem mä^rifc^en ©efd^Iec^te ber Äauni^ üerlor in biefen

Kämpfen baS Seben. 5llS ber bö^mifc^e König am britten

Slage enblic^ feine Strup^jen, angeblich 30 000 SD^ann, bereinigt

^attc, toaren bie Ungarn bereits über btc @rcn3e jurüd"

gegangen.

®cn ganjen 2tuguft ftanb nun Dtafar jtoifd^cn ber 'iSlaxi)

unb Sßaag, too er 2:^rnau unb anbere iöurgen, bie IBürger

bon äBien unb SßSiener ^fieuftabt "ipreSburg unb «St. ©eorgen

Ctoberten, hierauf morfd^ierte er toie jnjei 3at)re üor^er auf

einer i;ßljernen ^rücfe, bie er über bie ©onau gefdjiagen,

fübroärtS, eroberte Stitenburg, unterwarf baS 's^anb bis 9?aab,

na^m biefe ®tabt felbft ein, toenbete fic^ bann toieber nad^

SGBeflcrt, brad^te aüe S3urgen in ber ©egenb beS 9Zeu='

fxebler @ceS in feine ©eioatt unb belagerte 2lnfangS Df^»

tober Öbenburg. ^ad} längerem Siberftanbe mu§te aud^

biefe ©tabt i^m 2:reuc fc^icören unb ©eifetn fteüen, teogegen

bie SÖürger in allen Öänbern CtafarS bie 9ied^te ber öfter*
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teid^ifd^en ©tobte erhielten. O^ne offene gelbfc^Iad^t l^atte ber

Bß^mifd^e ^önig einen bebeutenben Ztxl beS toeftlid^en Ungarn

in feine ©etoalt gebracht. @rft fpät fc^eint fic^ i^m ein un-

garifc^eö ^eer entgegengeftellt ju :^aben, cor aelc^em Dta!ar

ben 9^ücfjug angetreten ^aben foü ^). !Cod^ ^ielt biefer iDenig='

ftenS eine 9?ei^e »on toic^tigeren (Srenj^junften befe^t, toä^renb

bie Heineren jerftört toorben ttaren. O^ne ba§ ein formulier

triebe gefc^Ioffen toorben märe ^), ^örten im Oftober bie geinb*

felig!eiten oorläufig auf.

3m ^erbfte 1273 ftanb Ctafar auf bem ®i^)fel fetner

SKad^t. 2t(Ie feine 9lac^barn toaren gebemütigt ober mit i^m

befreunbet. ©ein 9ietc^ be^ntc fid^ über ben ganjen £)ften

SDeutfc^lanbS oom ^x^^ unb 9fiiefengebirge biö jur 2lbrta auö

1) §au^3tqueüen für biefcn Ätieg fmb bie Cont. Vindob., p. 704 sq.,

ju ber bie Cont. Praedic. Vindob., p. 729 einjetne Suf^^Ö« fliegt, unb

bie Cont. Claustroneob. VI, p. 746, bann ein öom bö^ntifc^en @tanb=

^5un!te au8 gefc^ricbener Script bei D olliner. Cod. epist. Ottocari,

p. 9 (auc^ in Böhmer-Picker, Acta imp., p. 693). Sie Hist. ann.

1264—1279, p. 652, unb gleic^Iautenb bie Cont. Claustroneob. IV,

p. 648 unb Cont. Zwetl. III, p. 656 sq, teie Heinr. de Heimburg,

p. 715 bringen nur StßgemeineS. 9?gl. aud(> bie Urfunben beS ÄönigS

SabiStauS IV. ap. Fejer V. 2, 104. 117. 122. 154. 197 = 201. 232.

428. 267. 273. 9Jac^ ben beiben Unteren trat Otafar öor einem unga=

rifc^en §eere ben 3iü(fjug nac^ bem castrum Loa ober Lowa an, unb

jwar toar nad) Urf. beS Äönigg, ibid. V. 3, 157, ber SSan ©regor Kn»

fü'^rer biefeS §eere8. 2)ie öfterreid^ifc&en S^ronifen melben baöon nid^t«.

3laä) Url. Ä. 8abiStau8 IV. Mon. Hmig. Dipl. XVII, 223 »urbe $cter,

ber Safleüan ober Surggraf »on Cbenburg, f^säter toegen angeblichen SJer=

rate« Eingerichtet. Seitere 9'Ja^ri(^ten in Urfunben beS ÄönigS 2abi8=

laus ap. Fejer VII. 2, 37. 50. 73; VII. 3, 72. 75; VII. 4, 149;

Vn. 5, 381—386. Mon. Hung. Dipl. IX, 19. 33. 40; XVII, 51. 64.

66. 276. 292; XXII, 74. 83. 101. 109. 166. Cod. d. patr. I, 60; U,

12; VII, 147. 150. 158. 161.

2) 2)aö baö ©(^reiben Ä. OtatarS bei SSoigt, Urtunbl. gormelbnii^,

6. 38 unb Erben-Eraler II, 339, worin ber 2lbfcl)lu6 eine« )ot«l^u

griebeng ertoä^nt toirb, nic^t in baS Sa^r 1273 gef)ören tonne, »o^in

e8 bie Herausgeber fc^en, ergiebt fic^ fd^on barauS, baß bie SBa^I 3Ju=

bolfS toon ^absburg jura Äöntge bereits gef^^en ifit, anberfeitS bie

octava S. Michaelis erft beßorfte^t.
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unb umfaßte ben größten Ztxl beö heutigen öftcrreic^ifc^crt

®cbtetc8 bteSfettö Der Cett^a.

3nnere ^er^ältniffe ber Ü^etc^e Ota!ar§ II. ^te

^luöbreitung be§ beiitfd;en dUnmxk^ in ben bö^mi*

j(J)en ^änbern.

dm ^lonaxä), bcr an bcr <S^i^c ctneS fo auögcbc^nten

9?et^e3 ftanb tote Otafar, mu^tc oud^ im Innern ^) eine 90115

anbete ©teüung einnehmen als ber Sn^aber eines üeinen beut*

fd^en gürftentumS. Äein Slbeligcr, toäre er noc^ fo mächtig

geroefen, l^ätte eS toagen bürfen, fid^ feinen (Geboten ju toiber*

fe^en ober eigenmäd^tig eine ge^be ju beginnen. !Die ^lufrec^t»

:^altnng ber 9?u§e im Innern ^at benn aud^ SDtafar als eine

fetner §auj3taufgaben angefe^en. @d^on furj nad^ feiner ®e*

toinnung Öfterreid^S (;at er einen ßanbfrieben oerfünbet ^), ber

öietfac^ an ben 1237 öerfapen (Snttourf eines ßfterreic^ifd^en

ßanbrec^tS fid^ anle^nenb, bic ^erftellung georbneter 9?ed^tS'

juftänbe unb bie Slufrcc^t^altung ber innern Orbnung unb beS

griebcnS ^um ^tatdt f;atte. 3DaS Sßerbot ber ^rioatrac^e, ber

93efe^l, toegen erlittenen ©d^abenS fid^ an ben 9iid^ter 3U toenben,

toirb an bie ©^ilje gefteüt. ÜDie iöefugniffe ber oom ^erjogc

ernannten Sanbrid^ter toerben aud^ bem Slbel gegenüber erweitert.

9^iemanb foüte eine gefte bauen, ber nidbt toenigftenS um bie*

fclbe brei^ig "ilJfunb (ginfünfte §ätte, ttibrigenfaüS biefelbe ge:*

brod^en toerben foüte. %ud^ foüte biefer einen fold^en S3au

1) über bic inneren Sßer'^ättntfjc togt. im allgemeinen O. Üorenj,

®eutfd)e ©efc^i^tc I, 252—262. 270—273. 344—411.

2) mc^iö f. öflerr. ®efc^i(^t§q. la, 55—60.



©eine ©trengc gegen ben Ibct. 567

nur mit feinen eigenen ober [einer 8eutc ällittel nic^t aber mit

bem (^ute ber ?anbleute auffüf;ren bürfen. Slße iBurgen, bie

toä^renb be5 triegeö gebaut unb aüe geften, bie au3 tirc^cn

gemacht toären, foüten unbebingt jerftijrt toerben. ®erabe bie

eigenmächtige (Srric^tung fefter Surgen, bie nur ju tei^t al3

©tütä)3unfte für räuberifd)e Unterne(?mungen üerttenbet »erben

fonnten unb ben Slbeltgen ben SBtberftanb gegen ben Sanbeä*

^errn ermöglichten, ^at Dtafar befonberS ftrenge übertoa^t.

„ 3n biefem 3a^rc ", bemerft ein gteic^jeitig fc^reibenber Wöndi}

üon ^eiligfreuj ^) jum 3a^re 1265, „begann ber tönig oiele

SSurgcn in Öfterreic^ 5U jerflören." (Siner ber ßorne^mften

öfterreic^ifc^en Stbeligen, ber Öanbric^ter Otto oon 3J?eiffau unb

^toei (;eroorragenbe bö^mifc^e ®ro|e, S3ene§ unb fein S3ruber

SDZilota, mürben im nämlichen 3af;re in SBien oerf^aftet unb

nad^ ^lic^^orn in a)M^ren geführt, loo bie beiben erften i^r

(Snbe fanfcen. 8ie feien im 2;urme oerbrannt loorben, berichtete

man 2). 3m 3af;re 1268 Iie§ ber tönig bie ©rafen iöern»'

^arb unb ^einric^ oon ^fannberg unb anbere angefe^ene ftei*

rifc^c Stbelige, loie eS ^ei§t, §artnib oon 2BiIbon, SBuIfing

öon ©tubenberg unb Utrii^ oon Öied^tenftein , bie, tote ein

fpäterer fteirifc^er 3Di^ter melbet, oon einem i^rer «Staubet*

genoffen, bem ^ettauer, aU ^oc^üerräter benunjiert toorben

toaren, oer^aften unb erft nad^ einem falben 3a^re, nac^ ber

Sluölieferung unb ^^i^f^i^^u^S ^^^ meiften i^rer ja^lreid^en

iBurgcn toteber in grei^eit fe^en ^). Sin anberer oorne^mer

©teirer, (Seifrieb oon älM^renberg, fc^eint anfangs 1272 auf

©efc^t beö S9ö^menfönig6 in '$rag graufam Eingerichtet toorben

3U fein *). Überhaupt ift ber Slbel oon Dtafar feft am B^ume

1) Cont. Sancruc, p. 646.

2) SSgt. mit berfelben Oueüe bie freiließ fpätere Cont. Praedic. Vin-

dob., p. 728 ad 1266 unb bie fteierifc^e SReimc^ronit, ^ap. 115, bie l^ier

butd^ bie allgemeine Semcrtung ber Cont. Vindob., p. 710 bei @elegen=

§eit beS gatte« OtatarS bepätigt wirb.

3) S. meine Unterfut^ungen über bie fteierifd^e 3ieimcl^ronif in „üKitteit.

b. 3n|iitut8" IV, 65 f.

4) ebenbaf., @. 71 ff.
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gci^alten unb mi^trauifd; Be^anbelt trorben. 3n Öfterretc^ jtoar

finben U)tr bte totd^tigften Öanbeöämter meift mit i^anbeöangc

l^örtgen befeljt. Slber in bcr ©teiermarf, bic boi^ bem Bö^mt*

fd^en Könige jultebe »on Ungarn abgefallen toar, ift nie ein

ßin^eimifd^er ÖanbeS^au^tmann geiDorben. 9hd;bem anfangt

bet auc^ in OJM^ten begüterte Dfterreid^er ^einrid^ öon 8ie(^ten=»

ftcin furje 3eit biefe Sßürbe befleibet ^atte, folgten in berfelben

ber S3ö^me 2Bo! ton D^ofenberg, ber iBifd^of Sruno üon SDImü^,

beffen ©teile teitoeife burc^ einen 2$afat(en beSfelben, ^erborb

bon güüenftein vertreten tourbe, bann fnrje ^tlt ber Öftere

reicher Otto oon ^aüau, unb enblic^ loieber jtoei öö^men,

S3urc^arb oon ^lingenberg unb SJüIota oon S)iebi^ ^). 35om

©ifc^ofe iBruno ^ebt fein S3iograp^ au^brüdlic^ ^eroor, ba§

et baS ^erjogtum ©teiermar! „ [tramm oertoattete " ^).

Um bte 9^e^te unb (Sinfünfte beS Öanbeöfürften feftjufteüen

unb eine Überfid^t über bie (Sinna^men ju getoinnen, »urben

in Öfterreid^ »ie in ber ©teiermarf, in le^terer 1266 toä^renb

ber SSertoaltung iörunoS oon Olmü^, 23er5eid^niffe berfelben

angelegt ^).

9^ic^t im 2lbel, fonbern in ber ©eifttic^feit unb bem S3ürger*

tum fud^te Otafar feine ©tü^en.

©en Klerus begünftigte er in jeber Seife, befonberö burd^

9fJeftttuierung ber ®üter, bie ben Sirenen in ber f;errenIofen

3ctt entriffen loorben toaren, burc^ ®etoäf;rung üon ©c^u^

gegen bie Übergriffe unb ©eioaltt^aten ber ^Ibeligen, auc^ burd^

^Befreiung i^rer 33efi^ungen unb porigen oon ber ®eroalt ber

toeltlid^en iöeamten.

!Die ^rioUegien, »etd^e bie öfterreid^ifc^en ©tobte unter ben

1) Sßst bie UrfunbenauSjüge bei Äroneö, 2)ic §errfc^aft Otto»

farS II. in ©tciertnart, iS. 80 ff.

2) Sei Sorcnj I, 260, 31. 1.

3) 25a8 Ratiouarium Styriae ap. Rauch, SS. 2, 114—204. ©n
Liber hubarum sive redituum et omnium proventuum per totam Au-

striam au8 ber erftcn 3eit bet ^errfd^aft OtatarS, herausgegeben »on

e^melim „5«otijen6l. b. faif. afab." 1855, ©.333—428. SJgl baju

O. ?orenj I, 365 ff.



unb ber ©tobte. 569

legten SSaSenbergern erholten Ratten, ^at er foröfältig Uoh>-

Qd^tet unb mit neuen öerme^rt \). ©te »ieic^Sunmtttelbarfett,

toetc^e ben öürgern üon SBicn Dom tat[er 1237 terlte^en unb

1247 neuetbtngö beftätigt toorbcn toar, f;at er freiließ ntd^t

anerfannt. 2lber bie fonfttgen 9fJcc^tc, bie ber @tabt in ben

foiferlid^en '»Priüilegicn »erliefen ttorben toaren, bie SOlittoirfung

ber iöürger bei ber (Ernennung beö ©tabtri^terö u. f. w. ^at

er geiüi§ geachtet. !j)enn feine <Stabt i)at fic^ in fc^n)eren

3citen burc^ [o gro^e 2ln^ängltc^feit on ben S3i3^menfömg auö^

gejeic^net »ie Sien. Siener ^^ieuftabt ^at fc^on bei ber Unter-

werfung unter bie ^errfc^aft Dtafarö (5nbe 1251 eine i&e^

ftätigung ber bom ^aifer ben Sienern öerlie^enen ^ec^te er^

:^alten, meiere i^m bie 9Zeuftäbter in ^Ibfd^riften alö angeblich

i^nen erteilte ^rtoilegien Dorgetegt Rotten. 3n Öflerreic^ ift

am 3u[ammenflu[fe ber ^axd) unb ®onau 1268 OJiarc^ed,

in ber ©teiermar! 1263 jur ßeit ber ©tatt^alterfc^aft iörunoö

bon Olmü^ bie ©tabt iöruct an ber älJur neu gegrünbet

JDorben ^).

SDle^r no^ als für bie «Stäbte in ben neu ertoorbenen

^roDinjen ^ot S:ta!ar für bie §ebung beS ®ürgertumä in feinen

Srblanben getrau.

@ö i^ängt bteö mit ber 2tu«breitung beä beutfc^en gtementeö

in ben bö^mifc^en Öänbern über^oupt jufammen.

Tlan i)at tüoi}i geglaubt, ba§ aud^ nac^ ber ßinioanberung

ber ©taten in ben ©ebirgögegcnben , an ben Slb^ängen beö

iBö^meriüalbeö, beö @rj^ unb 9fiiefengebtrgeö ©eutfc^e fi^en

geblieben unb »on ben Gecken nur bie frud^tbaren, jum Slcfer^

bau geeigneten (Ebenen unb §ügel occupiert roorben feien ^).

3nbeffen fe^lt eö boc^ für baö gortbefte^cn ber beutfc^en ^^Jatio*

nalität in biefen Öänbern *) on jebem iBen)eife. ©ie :öö^men

1) iBgt. mit Soreng I, 349 ff. bie einfc^lägigen ^^Jrimlegien OtofcirS

Bei ®. Sinter, Urfunbl. Seiträge jur 9tec^tSgef^. öfterr. gtäbte.

2) Urt. bei S53id)ner, ©efc^ic^te ton Slbmont 1177—1297, @. 343.

3) ©0 j. 33. f. @d)Iefinger, ®efd)idtite «öBraenS. herausgegeben

»om 33erein f. ©efcb- b. 2)eutfc^en in S3ö^men. 2. ^ufl., @. 88.

4) einige ))ofitioe ©rünbe bagegen je^t bei l'ofert^, S3eitr. jur
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ctnfc^Iie^cnbcn ®c6trge lüaren nac^ bcm Slbjuge ber 9)?arfo*

mannen nid^t bon ®eut[c^en betoo^nt, [onbern üon btc^tem Ur^«

toalbe bebedt, ber fic^ ]u betöen -Seiten ber ^öf;en bis in bie

^3Heberungen ausbreitete ^) unb erft nac^ unb nac^ urbar gemacht

tourbe. 3)a aber bie beut[c^en iöauern arbeitsamer maren aU

bie [Iat>i[(^en, [o erreichten fie auc^ früf;er bie natürlichen

©renken unb brangen auc^ ienfeitS berfelben auf bö^mifi^er

«Seite tor. @o famen :©aiern, granfen unb @ac^[en aU 'än^'

gehörige biefer SSolfSftämme über ben 53ö^merlDalb unb ba3

(Srjgebirge unb grünbeten ^Jlieberlaffungen an ben Slb^ängen

biefer ®ebirge unb in ben 2;^älern ber (5ger, (ä(be u. f. xo.

5lm f(^neüften tft too^I ba§ ggerlanb germanifiert roorben, baö

auc^ politifc^ bis in baS üierje^nte 3a^rf;unbert nid^t ju iöö^men,

fonbern ju 3)eutfd^tanb gehört ^at.

^ber nic^t b(o^ an ben ©renken Si3^menS ^aben fi(^

3}eutfd)e angefiebett, auc^ in baö innere bcä ÖanbeS finb fie

in großer ^a^ gefommen. @c^on bie 3uge^örtgfeit S3ö^menS

jum ©eutfc^en 9?eic^e, ber baburc^ öeranla§te biplomatifc^e

3Serfe(;r, bie häufigen Heerfahrten in ^erbinbung mit beutfc^en

Kriegern fonnten für bie 33erbreitung beutfc^er Sprache unb

beutfc^er ©itten nic^t o^ne folgen bleiben. 2tuc^ üermä^Itcn

fidb bie bö^mifi^en unb mä^rifd^en ^-ürften meift mit beutfc^en

'^rinjeffinnen , bie natürlid^ in iC;rem ®efo(ge üiele !©eutfd^e

mitbra(^ten unb am ^ofc bie tenntniö ber bcutfd^en ©prad^e

förberten. 2)a§ üon >Deutfc^Ianb auS auc^ baS S^rtftentum

eingeführt lüorben mar, bie Bistümer '^rag unb Clmülj bis jur

a)?itte beS öierje^nten 3a^r^unbertS unter ben (Sr^bifc^öfen öon

2)^ain3 ftanben unb bie iöifc(;iJfe felbft bis 3um (änbe beS jwölften

Öai^r^unbertS jum größeren Xctie entroeber ©eutfd^e ober me*

ntgftenS in 33eutf(^lanb gebilbet n)aren, mußte natürlich ebcn^

faüS bie golge ^aben, ba§ üiele beutfd^e ®eiftlic^e in bie Uf)*

mif^en ßänber berufen njurben unb aud^ ber ein^eimifd>c ÄleruS,

älteren ®efc^td)tc 33ö^men8 in „aWitteil. beS SereinS für ©efc^id^tc ber

2)eutf(^en" XXI, 288 ff.

1) Über biefe ©renjiDälber f. §. Sircöet, 3)a8 9tecl^t in Sö^raen

unb Wd^Tcen I, 3 f.
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bcfonbetö bte ^ö^cre (Seiftltd^feit , mit ber bcut[(^en ©prad^e

öcrtraut tourbe. 25on "Deutfi^Ianb auö tuurben aud^ bte meiftcn

Ätöfter gcgrünbet; bte *ißrämonftraten[er in ©tra^oto, ßetto*

mx\ä)if ©eclau, ®o^-an, ßauittototlj u. f. n?., bte (itftercieitfer

in ©eblelj, ^]3Ia§, Seüe^rab, ^omucf, aJiünc^engräli, Dffegg

u. f. üj. tetltoeife aud^ bie SSencbiftiner in Oftroto unb tlabrau

famen au8 !Deutfc^(anb ^).

33e[onber3 aber jogen beutfc^e Äaufleute, namentlich glan*

brer au3 ben ©egenben beS i)äeberr^einS unb ben ^lieber^*

tanben, in großer ^ai}i nad} ben bß^mifd^en Öanben. «Sie

brockten feinere Öeinüjanb, beren gabrifation befonberö in ißrüggc

auf einer feltenen §ö§e ftanb, ©olb* unb «Silberioaren, ^äringe,

u. f. ro. unb Rotten bafür 33ief;, §äute, ror;eg ^Dietaü unb

fonftige 9?o§probufte ^). 9Zürnberg im Seften, 9?egenSburg im

©übiDeften, Sßien im ©üben bilbeten bie totd^tigften ©tü^punfte

für ben §anbet nad^ ben bö^mif^en unb toeiter nac^ ben poU

nifd^en ©ebieten. 2Son ben S3ö^men felbft »urbe '^affau öiel

befugt.

üDie ©ic^er^eit, bie (Sr^attung unb 3luSbreitung ber ^anbelö««

öerbinbungen mad^te aber bauernbe Slnfiebelungen an ben toid^^

tigften SSerfe^räpIä^en njünfi^enötoert. ©iefe toaren bei ben

Surgen ber Z^u^en ober Greife, bie \a bie aJiittelpunItc beS

politifc^en unb fojiaten Öebenö bilbeten. 3Da^er liefen fid^

frembc Äaufteute unb in i^rem ©efolge auc^ »ot;! beutf(^e

^anbtoerfer, bie üerfd^iebene Qnbuftriejtoeige betrieben, na^

unb nai^ in größerer ober geringerer 3^^^ unterhalb ber Surg

(urbs), in ber SSorburg ober im iöurgfteden (siiburbium)

nieber in engen, gefd^loffencn ^öfen, mit auSgebe^nten Zu^*

lauben, ^auf^äufern u. f. h). 23or ollem loar bieg natürlich

in ber ^au^tftabt be^ ßanbeö ber i^aü, ido fd^on (gnbe beö

cUften Sa^r^unbertö am guße ber iBurg unb im gtedcn

SBiffegrab neben „3uben ganj »od öon @olb unb ©über"

1) ®ubit IV, 253ft. ©c^Icfingcr, @. 87. 90f.

2) 3Jgt. aiößUr, 2)eutf($c 9ied^tSbentmäter au8 Sö^rnen unb ü)iäbren

n, vmff. Subif IV, 243 ff. unb VIII, 245 ff.
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unb ben „ »o^I^abenbften üJiünacrn" bic „reiften taufleutc

au3 aüen SSöIferfc^afteti" 3U ftnben xoaxm ^).

i)?ac^ bamaligen $Red^tö>iitunbfä^en , bie befonberö öon ben

S^eutfd^en auSgebtIbet tporbcn maren, f(^It(^teten btefc t^re

Slngelegen^eiten felbft, lebten nad; eigenen ®efe^cn unb fd^Ioffen

fid^ 3U einer „®ilbe", einer ©enoffenfc^aft, jufammen, bie

aU [olc^e für i^re 9J?itgUeber bem ^anbeS^errn Slbgaben jaulte

unb bafür ©c^u^ unb manche 33orrec^te erhielt, namentlich bie

iöefugniö, unter einem eigenen felbftgemä^lten JHic^ter nad^

beutfc^em 9?ec^te ju leben. @c^on unter bem Äi^nige Sratiölaü

in ber jtteiten ^äljtt beö eilften Sa^r^unbertä gab eä in ber

Sßorftabt '$rag§ am '^ofit[d^ eine beutfd^e ©emeinbe mit beut«

fd^em 9?ecl)te, einem [elbftgetoä^lten "ißfarrer unb einem eigenen

9?td^tcr, ber oon i^r getoä^lt toar unb über fie richtete, mit

SluSna^me ber jc^toerften gäüe, n^ic 3)Zorb unb '5)ieb[ta^l, bie

ber ^^anbeäfürft ober beffen ©teücertreter, ber Kämmerer, ab*

urteilte. 2luc^ ein Slngeflagter , ber ein eigeneä ipauö ^atte,

ober Bürgen fanb, foüte frei [ein oon 2Serl;oftung unb (Sin*

ferferung. !Die Stnge^örigen biefer ©enoffenfc^aft tourben auö*

brüdlid^ olä ^^reie anerfannt. ©a^er maren fie f:t)äter auc^

jum Kampfe für baS 35aterlonb oerpfli^tet, aber nur inner*

l^olb S3ö^men8 ; bei einem gelbjuge beS i^ürften au^er^olb beS

ßonbeö foUten fie bie SSefd^ü^ung ber St^ore oon '»ßrag über*

nei^men ^). ^rag alö «Stabt ^at fid; eigentlid^ auS biefer

1) Cosmas Prag. II, 45 ad. 1091: „in suburbio Pragensi et vico

Wissegradensi. Ibi Judei auro et argento plenissimi, ibi et omni

gente negociatores ditissimi, ibi monetarii opulentissimi". 3SgI. im

allgemeinen dornet, ©ejc^ic^te öon ^^rag.

2) ^]3rioile3 ©obeftabS II. (1173—1179) bei ^tößler, 9tedjt8benl=

mätcr .1, 188 unb Erben, Reg. Boh. I, 161, ober mit bem Singange:

„concedo eisdem Theutonicis vivere secundura legem et justiciam

Theutonicorum
,
quae habuerunt a tempore avi mei regis

Wraczlay". 3n ber Xi)at finbet fi^ bie curia liospitum in medio

civitatis Pragae unb ber bortige richterius fc^on in Urtunbe §. 93ofi=

»30^8 IL (1100—1107) ap. Erben, p. 84, nr. 189. (ginjelne 33eftim=

mnngen im '•^Jriöileg ®obc{ta»8 befonberS über i^re SScr^jflid^tung jum

ÄriegSbienfie bürften allerbingS nici^t auf bie ^dt iffiratiflacS juxücfge^en.

1
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bcutfc^cn ©emctnbe cnttDtdcIt, bie fic^ um fo fc^neüer UX"

Stöbern fonntc, aU nac^ bem[elben ^rioilcg jeber „(Saft'' ouö

toaS immer für einem Öanbe, ber mit ben ®eutfd;en in bcr

@tabt leben tooüte, auc^ i^rer ^fJed^te teilhaftig tourbe.

S9cfonberö breitete fid^ baS beutfd^e Clement feit bem Sc*

^tnne bcö brcijc^nten Sa^r^unbertS ouö, inbem cö burd^ bie

Könige ^fem^öl Dtafar I., Senjel I. unb Dtalar II. unb

burd^ DtafarS I. vorüber, Slabifla» ^einric^ öon aJiä^ren

f^ftematifc^ geförbert tt)urbc.

3)iefe dürften ftammten mit Sluöna^me SBenjelö oüc bon bcufc*

f(^en ^rinjeffinnen ab unb tüaren perfönlid^ ber beutfc^en ®^rad^e,

ber beutf(^en Sichtung unb beutfd^en (Sitten juget^an. ?lm §ofe

SBenjclöI. lebte 1236— 1240 einer ber t;erüorragenbften beutfd^en

jDic^tcr, 9^einmar ber ^todex. Dtafar II. erhielt na^ bem SluS^

fterben ber S3abenberger nid^t blo^ bereu Sauber, fonbern teilte

aud^ mit i^ucn bie SSorliebe für beutfc^e ßitteratur. 3)er STann^ufer

fiebelte Don SBien nad^ ^rag über, too um ben freigebigen

Sönig gleic^jeitig auc^ anbere ßieberbid^ter \iä) fammeltcn.

Ulrid^ öon 2;ürlin ^at fein erjö^lenbeö @ebi(^t bem Siönigc

Otafar gctcibmet. ©ein ©o^n Sßeujel II. ^at nid^t blo| bie

©änger begünftigt, fonbern felbft 2}?innelieber gebtd^tet, bie

man lange mit Unred^t feinem ®ro§oater jugefc^riebeu ^at ^).

5^atürlid^ erfannten biefc gürftcn aud^ bie politifd^e unb

fojialc S3ebeutung beS beutfc^en ßlemcnteä, baö ^anbel unb ©e*

toerbe, So§lftanb unb :^ilbung verbreitete, bie (Sinfünfte beö

Saubeöfürften »erme^rte unb, "Da cS bicfem unmittelbar unter-

georbnet mar, alS ©egengeioid^t gegen ben Slfcel beffen SJJad^t

öerftärfte. Slüein bie S)eutfc^en n)olltcn nur unter ber iöe^»

biugung in ben flaßifd^en ilänbern fid^ anfiebeln, t)a^ man fie

Sgl. über btefcS ^ribiteg unb bie STuSbreitung be8 beutfd^en StementeS

in SBö^men im 12. unb 13. Sa^rl^unbert auä) ©c^Ufingetin „SWitteit.

beS SBcreing f. ©efc^. b. 2)eutf(^en" V, 4 ff. unb 38 ff.

1) (Sine ÜbcrfK^t über bie beutfd;e JJitteratnr 55i5^men8 im WitttU

alter mit ben »ic^tigften SelegPetten giebt (ä. äWartin in ©teinme^er«

„Hnjeiger für beutfc^e« ^lUcrtum unb beutfd^c Sitteratur" (1877) III,

107 ff.
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noc^ i^ren eigenen ^ed^tcn leben laffe, fie öon ber ©etoalt ber

ßtetSbeamtcn befreie, i^nen alfo i^r eigenes ©tabtred;! gebe.

3n bte[er ^eriobe tourbe ba^er eine ganje 9=Jet^e öon tor^

^err[d^enb beut[d;en ©täbten ^lanmä|tg enttoeber neu gegrünbet

ober jc^on bcfte^enbe SSurgfleden baju erhoben unb mit beut*

[c^em 9ied)tc auägeftattet unb mit 3a^rmärften unb Derfcbiebenen

onberen ^riöilegten begabt ^). 9^amentltc^' würben bicfe gegen

toillfürlici^e S3efteuerung gefid;ert, inbem i^re Slbgaben für immer

gefet^Iid^ feftgefteüt n^urben. 3)aö erfte nachweisbare S3eif|3iel

ift greubent^al im ni5rbltc^en Wät)xtn, in beffen Privilegium

toom 30. ©esember 1213 baS „beutfc^e Oiec^t" noc^ aU ettoaö

„ in ben böf;mif(^en unb mä^rifd^en ßänbern Ungetoo^nteö unb

Ungebräud^Iic^eS ", als eine „neue, e^rentoerte ©nric^tung"

bejeid^net ift. äöcnige S^oge barauf erteilte ber 2J?arfgrof

^einric^ bem SJZarfte ^ifen^, norböftlid^ oon ®öbing, bie nie^

bere ®erid;tSbarfeit unb baS 9?ec^t, fic^ mit einer feften 3}huer

ju umgeben. „ÜDer 9^u^m beS gürften", i^ei|t eS in biefem

^rißileg, „erglänjt in gellerem Sichte, tt>enn er »on einer

leud^tenbeii 3ci^I großer ©täbtc umgeben ift " ^). !t)emfelben

2)iarfgrafen üerbanft a)Zä^rifci^^9^euftabt feine (Sntfte^ung, baS

bann 1223 t>om Könige ein @tabtred;t erhielt. 1224 erfd^eint

ouc^ 2:ro)3pau als ©tabt mit beutfd^em d^tä^k ^). S(uS alten

SSurgfleden finb namenttid; Olmü^, Srünn unb Bn^iiJ^/ ""^

jir»ar bie bciben erftercn nja^rfd^einltd^ fd^on unter bem 'iSlo.xU

grafen SBIabtfla» ^einrid^, 3"o^di 1226 burd^ Otofar I in

©tobte mit bcutfd;em 9?ed)te öertüanbelt Sorben. SDie SSer-

Lüftung üJiä^renS burd; bie aJiongoIen gab bann einen neuen

1) 2)ii flenauefte 3ufatttmenfteÜitn9 auf ©ruttb bcS iirfunbtic^en Wid"

tertal« für Tläi)xm bei mö^lix, Sted^tSbentmöter, 2. S3anb: S)ie ©tabt=

rechte toon SBrünn, Einleitung, unb bei 2)ubif VJII, 141 ff. gür S3ö^'

men togl. ©c^Ufinger, ©. 165ff. unb Tl. ^angerl, ©täbtegrünber

unb ©täbtegrünbungcn in S3ö§men unb SDfä^ren. ®e)).=2lbbru(f au2

ben „SKitteil. b. SSerein? f. ©efc^. b. 2)eutfd^en", 16. Sal^rgong.

2) Cod. Moraviae II, 75.

3) ®. Sßiermann, Oefd^ic^te ber ^erjogtümer Sro^j^sau unb Sägern^

borf, ©. 87
ff.
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2lnfto§ lux ®rünbung fefter ©täbte. S)utc^ Dtafar II. ^obcn

bort Ungatifcf) ^rabifd^, ©etüitfcf), ^rerau, Ungarifc^ S5rob unb

geobfd?ütj (im fjeutigen ^reu^if^en ©c^Iefien) ©tabtred^te er*

Italien

.

X)te meiften ©täbte, befonbcrö bte im nörblic^en SD^ä^ren,

finb mit bem 9?cc^te ber ©tabt SOkgbeburg auSgeftattet ujor^

ben, baö aut^ in iBronbenbutg unb ©d^Iefien unb üWx^aupt

im 9^orboften !J)cut[d;Ianb§ eine toette SSerBreitung gefunben

^at. iDogegen ift ba« 9?ed^t, ha§ aBen^el I. 1243 ber ©tabt

S3rünn »erliefen ^at, bem ßon SBien nac^gefeilbct , teiltocife

toßrtli^ aus biefem ^erübergenommen ^). (Sine gro§e Slnjo^I

ton ©tobten unb 3}Järften ^at bann baS 9?ed^t öon 53rünn

erl^oltcn. 3n iBö^men finb unter 'ißfem^Sl Otafar I. nad^^

toeiSlic^ ^Xabrau unb (ti5nigin^)®rä^, unter Sßenjel I. tom*

motau, Öeitmeril unb ©aaj gegrünbet, auc^ 'ißrag i[t oergrö^ert

unb mit neuen Privilegien Begabt iDorben. ^^iod^ me^r ^at

für haß ©täbtetocfen Otatar II. getrau, ber üon ber Über"

jeugung ausging, ba§ „ber ©c^mud be§ 9ieid}eö, nad^ bem er

ftrebte, am meiften burc^ bie ©c^ön^eit ber ©täbte toac^fe" 2).

Unter i^m finben toir in S55^men allein fc^on me^r als ^ttan*

jtg 3) Bniglic^e, b. ^. fold^e ©täbte, toetd^e auf föniglid^em

S3oben gegrünbet finb, unmittelbor unter bem Sanbegfürften

ober feinem Unterfämmerer fte^en, bon ber ®erid^töbarfeit beS

Preisrichters (judex provincialis, cudaf) befreit finb unb ein

eigenes ©tabtred^t unb einen eigenen 9?id()ter unb ©d^öffen ober

®efc^tt>orne für 3ufttj unb SSertoaltung i^ahm.

3u neuen Slnfiebelungen ber S^eutfd^en unb neuen ©täbtc^

grünbungen führte ber im breije^nten Sa^r^unberte aufblü^enbe

S3ergbau, ju beffen S3etrieb funbige beutfc^e Sötx^lnappm be*

1) mbrud beS ©tabtrec^t« Ä. 2ßenjet8 I. für 53rünn »on 1243 bei

gtö§tcr II, 341 ff. unb Cod. Moraviae III, 12 sqq.

2) 3)iefer unb ä^nlic^e @äfec au8 2ltengen »on ©täbte|3nbUegten bei

^aladt} IIa, 153, Sß. 220.

3) 3)0« 9?erjeld>niS bei ^atod^ IIa, 156. ©d^Ufinger in

„2«itte«." V, 12.
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rufen tourben. Oßlou, too eine beut[(^e Kolonie fc^on oor

1227 mä) (gtjcn grub unb ein eigenem S3ergrec^t ouSgebilbet

l^atte, erhielt um 1250 ein ©tabtrcd^t, baö bann auf öiele

«Stäbte in S3ö^mcn unb SD^ä^ren übertragen tüurbe, befonbcrö

folc^e, bie öon 3glauer Bergleuten in ben erjreic^en ©ebirgen

beö öftlic^en Böhmens gegrünbet tourben, mt ^Deutfc^brob,

tuttenberg, baS balb ju großer 23Iüte gelangte, unb anbcre ^).

Stuc^ im (Sr^gebirge tourbe ber 3^""^^« ^"^^ 'Seutfc^en be«

trieben, toie bie bortigen beutfc^en 9? amen bereifen.

@o enttoidelte fic^, bon oben begünftigt, aä^renb beö

breije^nten 3a^r^unbertö in 33ö^men unb Wci^xtn ein cor*

^errfc^enb beutfc^er S3ürgerftanb , ber §anbc(, Onbuftrie unb

©ergbau ^ob unb balb auc^ politifc^e iöebeutung erlangte.

®enn bie ©täbte erfreuten fic^ nid?t blo^ in Se,^ie^ung auf

bie Verwaltung unb 3uftij innert;alb i^reS ©ebiete^ faft ööüiger

©elbftänbtgfeit, fonbern erlangten aui^ auf öffentliche ^Ingelegen*

Reiten (£influ§. öereitö 1280 2), n)aC;rfc^einUc^ aber fd;on

unter Otafar IL, iebenfallö früher alö in anberen öfterreic^i*

fd^en Öänbern, erfc^ienen ftäbtifc^e SJertreter auf ben bßl?mifc^en

ßanbtagen.

Sieben ben ftäbtifd^en Sfiieberlaffungen tourben im brcije^nten

3a^rt;unbert in ben bö^mifd^en ©ebieten auc^ beutfd^e SlcferbaU"

folonieen gegrünbet ^). üDa man ben glei§ unb bie größere

Energie ber beutfi^en iöauern bamalS too^I gu fd;ä^en toufete,

fo fuc^te man biefelben burc^ ®etoäf;rung günftiger öebingungcn

1) 5Rä^ere8 bei 3- Somafd^e!, 2)eutfd^e8 9iec^t in Öfterreid^ im

13. 3a]^T:^unbert auf ©runbiage be8 Stabtrec^teS toon Sglau. SBien

1859. 2Iuf bie Unterfud/ung, o5 bie Urtunbe, »etc^e ba8 äUefle ©tabt=

xtä)t enthält, in i^rer gegenwärtigen gorm ed&t fei, brauche ic^ l^ier nid^t

einjugeben. — Über ben ißergbau »gt. outb 2)ubi! VIII, 353 ff.

2) Canon. Prag. Cont. Cosinae, p. 202 ad 1281: „Otto marchio

Bramburiensis, tutor Wenceslai ducis Bohemorum, . . . celebravit col-

loquium cum Tobia episcopo Pragensi et nobilibus terrae, militibus,

baronibus nee non civibus munitarum civitatum." SSgt. ^alodlj IIa,

156, gfj. 225.

3) 9iäbere8 bejüglid^ 9JJä:^ren8 bringen SR bßler II, xvmff. unb S)ubil
VIU, 130 ff., über SBö^men fummarifc^ ©c^Ufingcr, @. 161ff.

(
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tnö Sanb ju jte^cn. aJZan ü6crlte| t^nen Öänbercten als fretcö

©gen gegen mäßigen 3^"^ ""^ getoä^tte i^ncn grei^ett öon

brücfenben 8a[ten, 3. 33. ben «Stootöfro^nben, nämlid^ ber SSer*

|)fltc^tung beim S3au unb ber @tn§altung bon ©urgen, 53rü(fen

unb ©trafen unentgeltlich !Dien[te 3U leiften, ^ferbe für SSor*-

fpann ju liefern , bie fürftlic^en f)unbetoärter ju beföftigen ^),

unb ßon ber ©efamtbürgfc^aft aüer DrtSbetoo^ner im }^aUt

eines 23erBred^enS unb öerfd^iebenc anbere Privilegien, nament*

lid^ grei^eit öon ber ©etoalt ber ^retSBeamten unb eigene

<Sd^ul3en für bie niebere ©eric^tSbarfeit, toä^renb fie bejüglic^

ber ^ö^eren ®eric^tsbarfeit an bie näd)fte beutfc^e @tabt ge=«

toiefcn tourben. !©a bie (Gebiete an ben Ufern ber 9Zorbfee

teils überoölfert, teils burd^ »erberblid^e Sturmfluten eingeengt

tourben, fo famen folc^e S3auern befonberS auS ben ^'lieber''

lanben, aber au(^ auS ben 9'?^eingegenben unb auS ^^ranfcn, oft

um bem ^DrucEe beS SlbelS in ber |)eimat ju entgegen, mand^mat

aud^ öon Unterne^mungSluft getrieben. ®e^r ^äufig ging man

hierbei in ber SBeife öor, ba§ ber ®runb^err mit einem Unter^»

ne^mer, cttoa einem reid^en Sürger, einen SSertrag fc^lo§ unb

i^m 35otlmad^t gab, Slnfiebler i^erbeijujie^en unb gegen bc*

ftimmte Slbgaben auf ben ^ierju beflimmten öönbereicn an3U=»

fiebeln, wogegen berfelbe an bem betreffenben Orte geroiffe

erbtid^e ^td^te, 3. iö. baS 9?id^teramt unb einige ^ejüge txi)xdt

ÜDa tourben nun bie Sälber auSgerobet, unbebautes öanb urbar

gemacht unb buri^ bie fräftigen Slrme beutfc^er ©auern unb

ben feften unb tiefcrge^enben beutfd^en ''^3flug in biü^enbe ©efilbe

öerroanbelt.

!J)aS erfte ©eif^siet bon folc^en beutf^en Sauernfolonieen

finben toir 1204 auf ben Sefi^ungen ber 3o^anniter in äJiä^ren.

3^nen folgten bie Siftercienfer öon Seüe^rab unb OSlaiöan,

bie "^rämonftratenfer öon ^rabifd^ bei Dlmülj unb 3al>tborDi^

bei ©rünn, bie iSencbiftiner öon 2:rebitfc^ unb 9^aigern unb

anbere.

1) Sin Sßetjeid^niS bicfer berfc^iebenen Slrten toon 9?o6oten Bei ^a^
ladt) Ua, 41. §. Sirecef, SRec^t in »ö^men unb 2«ä^ren II, 92

6i« 98.

§uber, ®ef(^i(^te ÖPertei*«. I. 37



578 93erufung ©eutfd^ev burc^ 33. SBruno bon Otmü^ unb Ä. Ototar II.

2Im metftcn ^ot aber für bie beutfd^e ^olonifation 3)Jä^rcn§

bcr S3i[c^of iöruno üon Otmü^ (1245—1281) get^an. iBruno,

au3 bem ®e[c^Ied^tc ber ©rafen üon ^olftetn^Sc^auenburg, toar

eine ber ^ertoorragenbften ^crfßnlic^feiten fener ^dt Obioo^l

oom ^a^fte Snnocenj IV. jut 3^^^ ^^^ tonjilö oon i^^on

gegen ben Siüen beä bö^mifc^en Äönigö unb tleruS jum

iBifd^ofe ernannt, tonnte er fii^ burc^ [eine ©eifteögaben unb

feine ©etoanbt^eit nac^ unb nac^ eine fe^r angefe^ene ©teüung

ju ber[ci^affen. Dtafar IL üerroenbete i^n ^u ben fc^ttierigften

biplomattfi^en ©efd^äften, befonberS »ieber^olt bei ben griebenö^

fi^Iüffen mit Ungarn, unb vertraute i^m aud^ bie ®tatt^alter=>

iDürbe in ber ©teiermarf an. 8ä|t fic^ inbeffen ber ©influf,

ben S3runo auf feinen ^önig ühk, im einjelnen natürlich nic^t

nod^toeifen, fo fennen n^ir um fo genauer, toa^ er für feine

©iöcefe, namentlich für bie materieße §ebung unb bie Urbar*

mac^ung ber Sänbereien feineö ©tifteS
,

getrau ^at ^). ütcilö

berief er felbft beutfc^e ^oloniften auf bie bif^öflic^en ^t^

fi^ungen, teilö gob er ouögebe^^nte ©treten an beutfd^e Üiitter,

f^äter aud^ an (äin^eimif^e, ju 8e(;en, bie fie bann in fleinen

^arjeüen „nai^ beutfd^em $Rec^te" on Slnfiebler »erteilten.

'^a^ 5tu^Iänbc^en an ber oberen Ober, too iöraun^berg, 2)?iftet,

i^reiberg öon Öruno angelegte (»täbte finb, ^at auf biefe

Seife feine SSeüöIferung erholten. ®|5äter f)at man foIci;e

Ortfc^aften, bie urfprünglic^ als 3)örfer gegrünbet »orben finb,

ni(|t feiten mit aJiauern umgeben unb i^nen ein @tabtred;t

»erliefen.

3n SSö^men ^at auf foI(^e Seife Otafar IL felbft auf

ben ^rongütern 3)eutfc^e angefiebelt. §au)3tfäd^lid; toar bie«

in ben fübtoeftlid^en ©rensgegenben unb in ben Greifen »on (SU*

bogen, Srautenau unb ®la^ ber gaü, too oon biefer 3eit a«

boö beutfc^e (Slement oor^errfc^cnb tourbe. SSerfc^iebene Älöfter

toie SSfetonoto, Mabrau, äBilemoto, ©tra^om, 2:e))l, ©elau,

^Wmr befonberö aber bie (Siftercienferflöfter ^o^enfurt unb

©olbenfron im ©üben bon S3ß^men, erftereö eine Stiftung

1) 5R86Ur II, xixf. ©ubif VIII, I86ff.
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So!g Don ÖJofenberg, U^tmQ t)on Otafar IL gegrünbet i),

Ratten bie« teilö fc^on früher get^an, teils folgten fie tiac^.

Sogar einzelne Slbelige fonnten fic^ ber Strömung ber

3cit nic&t entjie^en, loie ja manche [elbft i^re ©efc^Iec^tönamen

germanifierten unb fic^ Burgen mit beutfc^en 9^amen erbauten.

3m ©üben oeranla^ten bie ^erren oon 9?ofenberg, ein 3toetg

ber ret(^6egüterten Sitigonen, bie oielieic^t [elbft beutfc^er §er*

fünft toaren^), bie Stnfiebetung beutfc^er S3auern auf i^rcn

S3efi|ungen in ber ®egenb ßon ^rummau, im 9lorbo[ten bie

Ferren oon Öämfcerg im ©la^ifc^en, bie Ferren oon '^xai)oU^

in ber ®egenb oon ÖanbSfron, Silbenfc^toert unb Otetd^enau,

unter Otafarö IL So^ne bie Ferren oon S3i6erftein um ^eid^en*

Berg unb grieblanb.

!Diefe beutfc^e ^ofonifation blieb felbft auf bie flaoifd^en

Dörfer nic^t o^ne ginflufe. 2luc^ [ie fuc^ten unb erhielten alö

befonbere ®unft baS D^ec^t, „nad^ beutft^em $Rec^te" leben ju

bürfen, b. f}. ton ben ©taatsfro^nben , ber ©efamtbürgfc^aft

unb ber ©etoalt ber ^reiöbeamten befreit ju »erben unb i^rc

®üter ftatt nadb (irbpac^t narf) beutfc^em 9^ec^te befi^en ju

bürfen. (53 fanb bei ben 53ö^men [olc^eS 3:)rängen banac^

ftatt, „baß binnen einem 3a^r^unberte aüe bö^mifc^en ^^örfer

mit feltenen 2luSna^men fc^on nac^ beutfc^em ^Rec^te auögefe^t

erfd^einen " ^).

S^urd^ bie beutfd^e tolonifation unb bie ©rünbung oon

Stäbten mit auSgebe^nter Slutonomie unb burc^ bie maffen«=

^afte iBetoibmung bö^mtfc^er Ortfc^aften mit beutfc^em 9?ed^e

toie burcf) bie gleichzeitig erfolgenbe SluSbreitung beä Öe^en*

toefenS, baä neue iöejiei^ungen 3tt)ifc^en bem tönige unb ben

©ro^en fd^uf, ©ie burc^ bie immer häufiger toerbenben fird^*

1) 3)ic Ur!unbcnbü($er bon ^o^enfurt unb ©olbenfron l^ot ÜÄ. ^on =

gert in ben F. E. Austriac. Dipl. XXIII unb XXXVII, l^erauSgefleben.

SBgt. <pangert, 2)ie ©tiftung toon ©otbenfton in „2RitteiI. f. ®t\ä). b.

Scutfd^en", 11. Sa'^rgang.

2) <ß an gert, ®ie Sßitigonen (au8 bem 51. SBanbe beS „%xä). f.

öflcrr. @ef(^.), ®. 21 ff.

3) $a lad»? IIa, 158. S5gl. 3)ubit YIII, 70.
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t^en Immunitäten lüurben bic Zukamen faft aufgetöft, bic

®en)alt i^rer SSorfte^cr, ber taftedane, auf bie Surgen unb

beten iöefa^ung feefi^ränft. SDiefe (äntloicfelung tourbe nod^

baburd^ beschleunigt, ba§ Dta!ar 11. ein oBerfteS Öanbgerid^t

in ^rag f^uf, an baS bon ben ßntfc^eibungen bc8 trei^ric^tö

oppeüiert toerbcn fonnte. 5(u§ ben ^ftegiftern, in bic balb nic^t

nur bic ^rojeffe, b. ^. 3lnf(agen, 3«u3^n^w^fa3cn unb Urteitö*

f^)rü(^e, bie je^t für baS ganje Sanb üon Söt^tigfeit toaren,

fonbern aut^ anbete geti^tlic^e 5lfte toie 33etäu^etungen unb

Übetttagungen öon ®utctn, 2:eftamente, cnblii^ aucfe Öanbtagö"

befc^Iüffc cingettagen toutbcn, cnttoicEelte fid^ bie bö^mi[(^e att*

gemeine Öanbtafet, bic [e^t toof;lt^ätig für bie ©ic^et^cit beö

©cfiljeö gemitft ^at.

Snbem butd^ atte bie[e 2Ra§tegetn bic 3)?ac^t unb ber ©in»«

fl(u§ beö 2lbet3 fe^t gefc^toäd^t toatb, loutben auc^ bie bö^mi»

fd^cn ®to§en bon Slbncigung gegen ben ^önig etfüüt, toet^er

ber entfc^iebenfte 33etttetcr bie[et 9?ic^tung toar.

<So fe^r aber auc^ Dtafat in [einen eigenen i^änbetn bic

SSetbteitung beS bcutfc^en (SlementeS unb beut[d^et Snftitutionen

begünftigte, fo toar bod^ feine ^olitif infofern eine antibeutfd^e,

als er ftetS auf bie <SdC)toäc^ung unb 5luflöfung 5)eutfc^Ianb3

Einarbeitete unb fid^ um bie ©c^attenfönigc jener 3^^^ nur fo

toeit fümmctte, al8 fic feinen Sntereffen bienftbar fein fonnten.

3nbem er aber ba3 neue bö^mifd^e 9^et^ ganj auf bie C)t;n:'

mac^t unb ^^^i^ifffn^^^t !Ceutfc^lanb3 baficrtc, mu§te er not^»
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toenbtg mit bem beutfc^en 9?atlonaIgefü^I in ^onflift fommcn,

fobotb biefeS toiebcr fo loeit cr[tar!t toar, bafe t€ bie Sai^l

eines allgemein anetfannten £i5nig3 ^etbeijufü^ren öermoc^te.

ß§ gefc^a^ bieö, atö berjenige ber ®egcnfönige, ber fid^ tüenig*

ftenS einigermaßen um jDeutfd^Ianb geflimmert unb eine getoiffc

Slnerfennung ertongt ^atte, 9iic^arb »on (SorntoaüiS, am 2. 'äpxxl

1272 geftorben n)ar.

S)ie 9ktion n)ar fe^t ber endigen inneren kämpfe unb

9?aubt^aten mübc unb »erlangte einen einftimmig gctoä^Iten

Äönig. Sluc^ ber bamalige ^apft ®regor X., fein großer

^olitifer aber ein gutmütiger, ruhiger, fonferoatio gefinnter

Wlann, »ünfc^te bie Sßa^t eineS in ^^eutfc^Ianb allgemein an-

erfannten Ü^eid^öober^auptel , um feine i^iebtingSibee , bie ^u*

ftanbebringung eineS allgemeinen ^reu^jugeö tertoirflic^en ju

fönnen. >Dic gorbcrung SllfonS X. con ^aftilien, i^n nad^

9fiid^arbS 2;obe olö rechtmäßigen römifd;en ^önig anjuerfennen,

toieS er ebenjo ab, irie bie ßodungen beS franjöfifd^en tönigö

^^iliV^ III., ber auf SBunfc^ feinet D^eimö, Äarl üon 5lniou,

noc^ ber ^aiferfrone ftrebte 0- 5l(ö bie ^urfürften bie <£ad^e

inö Snblofe ju toer^t^gern fc^ienen, forberte ®regor biefelben

auf, balb eine neue SBa^I borjune^men, öjibrigenfaßö er felbft

mit ben Äarbinälen eine ßntfd^eibung treffen »ürbe. ?luc^ bie

Äurfurflen Rotten ein getoiffeö Öntereffe an ber S3eenbigung

ber 3wflänbe, toie fie faft feit brei Sa^rje^nten in S)eutfd^Ionb

gel^errfc^t Ratten, ba bie fteigenbe Wlaä^t ber aufftrcbenben ©täbte

felbft ben i^ürften fd^on gefät;rlid^ ju toerben begann. (S3 fam

nur barauf an, baß fie i^re ^rißatintereffen in Doüem Um-

fange n)a^rten unb i^ren Einfluß oud^ einem Könige gegenüber

jur Slnerfennung brad^ten.

beeilt ^aben fid^ bie ^urfürften mit ber Sai^I ^) oüer-

1) 3. ^eUer, ©eutfc^tanb unb gronfreic^ in i^ren poUttfd^en S3c=

iiel^ungen »ont Snbe beS SttterregnumS 6i8 jum SEobe SRubolfg toou

§ab85uvg, @. 24 ff.

2) 2)ie SBa^latten, freitid; in6)t toDUftänbig, l^at Sß^mer, JRegeften

bon 1246—1313 unter „Steid^Sfad^en" gefammett. SSon neueren 2)ar=

fteHungen öerbienen O. ?orenj, 2)eutf(^e ®efc^. 1,412 ff. unb t>. b. 'iRop\),



582 Ota!ar II. öon 53ö§men unb bic beutfc^e ÄötttgSmal^I.

btngS in feiner Seife, ßtft im Sluguft 1272 l^ören toir öon

einem ßorfeereitenben ©d^rittc. beauftragt, h)ie eS ^ei^t, ton

ben anberen Äurfürften, reifte um biefc 3^^* '^^^ (SrjBifd^of

Engelbert öon ^ötn nad^ '»ßrag, um bor aüem mit bcm Könige

Otafar über btefe Slngelegen^cit ju »er^anbcln. 5)enn ^u gro^e

©d^iDterigfeiten ^atte biefer bei ben legten SBerfuc^en, eine

tönigöroa^l juftanbe ju bringen, ben übrigen Äurfürften bea-

mtet, alö ba§ fie nid^t Ratten öerfud^en foUen, ]\ä} juerft mit

i^m 3U oerftänbigen. @in bö^mifc^er S^ronift jener 3eit, ber

ein großer ^obrebner feineö ^'önigä tft ^) , melbet , ber @rj='

btf(^of ^abe Otafar bie Ärone angeboten, biefer aber auf 9?at

feiner ®ro^en bicfelbe abgelehnt unb fid^ aud^ burd^ roieber*

:^olte Stnträge nid^t jur Slnna^me bewegen loffen. Slüein

toa^rfd^einlid^ ift bie 9lac^rid^t nid^t. Äein anberer ©d^rift-

ftcüer melbet etioaS i^nüd^eö, fein 5tttenftücE roeift barauf ^in.

Über einen fo mächtigen dürften tote Otafar toürben fic^ bie

^urfürften fd^toerlid^ geeinigt ^abcn, ba aud^ Subtoig ßon ^falj*

SÖaiern, ein alter Gegner beö Sö^menfönigö feiner ßr^ebung

getoi§ entgegengearbeitet ^ätte. 5lnberfeit3 toäre für Dtafar

bie Hnna^me ber beutfd^en Ärone baS befte 2)?ittel gewefen,

ftd^ im öefi^e ber füböfttid^en Herzogtümer ju fiebern. (5S ift

ba^er öiet toa^rfd^eintid^er , ba§ ber ßönig bie beutfd^e Äronc

geiDÜnfd^t, aU ba§ er fie abgelehnt ^abe, toic benn aud^ ein

Äarbinat i^m etmaö Slngene^meö ju fagen glaubte, inbem er

in einem S9riefe bie Hoffnung unb ben SBunfd^ auSfprad^, ba^

er ben ^aifert^ron befteigen toürbe. SBaf;rfd^einli4) toeil er

fa^, ba| er felbft feine 2Iuöfid^t f^abt, ^at fid^ Dtalar an ben

SSer^anblungen gar nid^t me^r beteiligt.

3m SSorbergrunbe fte^en babei ber (Srjbifd^of SBerner öon

ajiainj aus bem ^aufe ßp^cnftein unb ber '^fal^graf \?ubtoig,

§erjog üon Dberbaiern, bie ernftlid^ bat;in gearbeitet gu l;aben

Stjbtfd^of 3ßerner toon SRainj, @. 56 ff. 93eac^tung. 2efeterer l^at aud&

gegen SSö^met ben rtd^tigcn SBal^Uag feftgefleüt.

1) Ann. Otakar. M. G. SS. IX, 189. Sßgt. batüber Sommer
ö. a. O., Addit. I, p. XV sq. unb SRegcften OtatarS, ig. 448 f.
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fc^ctnen, bte fatfcrlic^e gett ju Bcenbi^en. @ie fud^tcn ficb ju*

iiä(^ft mit bcn (Srjbifc^öfen oon Äöln unb Zxm ju einigen,

unb enblid) würben ou(^ bte £urfürften üon @ad^fen unb

iÖranbenburg l^crancjejogcn. 2lbcr eä bauerte [e^r lange, bi«

man fic^ über bie ^erfon be« ju SBä^Ienben, öieüeic^t auc^ über

bie ©ebingungen, toel^e man bem neuen Slfönige fteden tooüte,

geeinigt l?atte. «äintge Beit burfte fic^ ber ^faljgraf felbft

^Öffnung machen. ^fJod? am 1. September 1273 öerf^rac^ i^m

ber 9)?ainjer (Srjbifc^of, auf feine Sa^I l^injuarbeiten. äßenn

aber eine (ginigung ber ^urfürften jugunften l^ubtoigS nic^t

l^erbeijufü^ren wäre, tüoüten beibe enttoeber für ben ©rafen

©iegfrieb ßon 2ln^alt ober ben ©rafen ^ubolf eon Jpab^burg

fttmmen unb bei ber SBa^I mit bem (är^bifc^ofe öon ÄiJln,

toomcglic^ auc^ mit bem oon 3:rier einträchtig oorge^en. S)en

trafen »on Sln^alt bürften »o^I feine 25ettern, bie Äurfürften

ßon ©ad^fen unb Sranbenburg , als tanbibaten in 23orfc^Iog

gebracht ^aben. gür 9fiuboIf üon §aböburg, ben äßerner oon

2«ainj auf einer 9?eife nac^ ^om @nbe 1260 ^erföntic^ tennen

gelernt ^attc, toar befonberS beffen greunb unb na^er '3tx^

tüanbter, ber öurggraf griebric^ ßon S^iürnberg, t^ätig ^). (58

fam 9?uboIf jugute, ba§ er mehrere heiratsfähige Söc^ter t;atte,

beren f)änbe er ben turfürften oon ber ^falj unb üon «Sac^fen

juficberte. 3«ttte ©e^stember 1273 fd;eint bie SBa^I 9?ut)olf8

entfc^ieben geiDcfen ju fein. ®er SÖBa^ltag, ben ber ©rabifc^of

öon 9)kin3 auf ben 29. ©e^tember feftfe^te, mx fe^r iaf)U

reic^ befuc^t. 9^ic^t blo^ bie bier r^einifc^en turfürften, fon^

bcrn auc^ Sodann öon (©ac^fen^-Öauenburg unb Sodann öon

S3ranbenburg neben manchen anberen i^ürften unb ®ro§en

fanben fic^ ^jerfönlic^ in i^ranffurt ein.

g^ur eine formelle ©c^toicrigfeit »ar 3U befeitigen. @«

]^ttc fic^ bereits bie Slnfc^auung feftgefe^jt, ba§ nur fieben

prften an ber Sa^I beö SönigS teiljune^men Ratten. 5lbcr

ber ©efanbtc beS bö^mifc^en ÄönigS, «ifdjof iöert^olb öon

1) 333I. barübei- 9iiebel, ®raf 9tuboU tton §a6«burs unb S3urg-

grat griebric^ III. »on gf^ürnberg. „©entfc^ttjten ber «erüncr 2llab."

1852, ©. 553 ff.
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95amBerg, unb bte S3etionmäc^tigten bcS ^erjogö §etnrtd^ boit

S3aiern macf)ten fic^ baö 9^etc^gfd^en!enamt unb bte fiebentc Bux^

flimme ftreitig. jDic übrigen £ur[ür[ten, bie mit ©ic^er^eit

toorauSfetjen fonnten, ba^ ber ©efanbte Dta!atö nic^t für i^rcn

^anbibaten ftimmen »ürbe, befeitigten fur^toeg ba§ Saf;Irec^t

iöö^menö, inbem fie bte fiebente ^urftimme bcm §erjogtum

Söaiern juf^rad^en unb beftimmten, ba| biefelbe üom ^iali»

grafen Öubtoig unb [einem S3ruber ^einrid^ öon 9^ieberbaietn

gemeinfam geführt toerbcn foüte. 3^adb breitägigen SSerbanb-^

lungen tourbe enblic^ om 1. Oftober »om ^fatjgrafen ßubmig

im Sf^amen ber übrigen ^urfürften 9?ubolf bon ^aböburg als

ßiJnig ausgerufen, ©^on am fotgenben Stage ^iett bie[er in

i^ronffurt feinen feierlichen ßinjug. 2Im 24. Dftober toarb er

in Stachen gefrönt.

S!)oS ©efc^Ied^t, auS toelc^em 9?uboIf flammte ^), gcl^örtc

nic^t ju ienen, toeld^e burd^ l^o^eS Filter unb auSgebe^nte 55e*

fi^ungen hervorragten. ^öd^ftenS bis in bie sioeite ^älfte beS

jel^nten 3a[;r^unbertS hinauf Vä^t fid^ baSfelbe verfolgen, too

nac^ bem ©tiftungSbud^c beS tlofterS SJiuri, baS öon ben

§absburgern gegrünbet iDorben ift, im Slargau ein ebler SDZann,

©untram „ ber 9?eic^e ", lebte. ®ic ©tammbefi^ungen, toeld^e

an ber unteren 2lar unb 9^eu^ lagen, „baS (gigen", toaren

1) 2)ie tolc^tigPc Oueüe üBcr bie ©cneatogie ber ätteftcn Habsburger

fmb bie Acta fundationis Murensis monasterii, baS je^jt mit Dertranbten

CueKen P. SKartin tiem [in „Oueüen jur ®c^t»eijer ©efdbicite" III c

l^crauggegeben unb erläutert l^at. ®ie fmb naä) ben Unterfuc^ungen

^. b. iüebenau'8 im „Sal^rbuc^ beS ]^eratbifc^=geneal. S?erein8 SIbter"

IX, 127ff. erji naä) 1338, noc^ Atem, @. 167ff. aber jmfc^en 1264

unb 1280, unb jtoar mit S3enu(jung einer älteren 21uf3eic^nung au6 ber

a«itte beS 12. Sal^r'^unbertS »erfaßt. Sßon älteren Slrbeiten über biefc

©cneologie l^at nur SR. atö^seU, 2)ie ©rafen ton ^absburg ($)üllel832)

Söert. ©0 ttjeit \6) bon il^m obtceid^e, \)CLbt id) bieg in ben Slnmertungen

gu meinem a!ab. SSortrage: „Siubolf bon ^abSburg bor feiner 2:]^ron=

Befleigung" (SBien 1873, au8 bem „airaanad^" ber faifert. mab.) be=

grünbet, njorauf xä) für baS j^ols^nbc bertteife. SBgl auc^ 33c^mer,

5Regeftcn ber ©rafcn bon §ob8burg im Additam. II, ju ben Reg. imp.

1246—1313.
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toentg auögebel^nt , bie |)abtci^tö6urg ober ^aböburg , oon

toeld^er baä ®e[c^Ied^t fett bem ^-nbe beS etlften 3a^r^un^

bertö fid) nannte, nur eine „Scl;rburg ober SBartburg",

nic^t einmal jur Segnung geeignet. Sfiatebobo, bieüeic^t

®raf im ßlcttgau, na^ bem <Sti[tungSBuc^e öon 3)?uri ®unt»

ramö (Snfet unb ®o^n ÄanselinS (l^anjelinö ?), foü nac^ ber^

feiten Queue 3ta, bie ©c^iDefter beS ^erjogö S^eoberid; »on

Öot^ringen, geheiratet unb baS ßlofter 2)?uri gegrünbet ^aben.

©ein @o^n Serner L, ber am ll. S^iobember 1096 flirbt ^),

tft ber erfte, ber ben STitel eineö ©rafen con ^aböburg fü^rt.

2Berner§ ältefter ©o^n, Ttto, machte im 3a^re 1108 im ^eere

§einric^S Y. neben bem ^erjoge griebrii^ »on ©d^toabcn ben

gelb^ug gegen Ungarn mit ^) unb fam fomit in jene ©egenben,

über bie einft [eine 9fJad^!ommen bie ^err[d)aft erlangen foüten.

2luf Otto, ber nac^ ber @tiftungöge[c^ic^te öon 3Kuri im

Sa^re im ermorbet tourbe, folgte beffen ©ruber 2lbalbert,

ben toir biö 1125 öfterö beim ßaijer ^einric^ V. finben, unb

nac^ beffen Sobe Dttoö ©ol^n, Serner IL d^ toax bieg ber

erfle Habsburger, ber ju größerer S3ebeutung getongte. Unter

ber 9?cgierung H'ot^arö III. (1135 ^)) erfc^eint er sum erften*

mole im ©efi^e ber Sanbgraffc^aft Dber^Slfafe. S)enfelben

1) 2)iefe Angabe ber Acta Mur., ed. Kiem, p. 39, toirb burc^

Bernold ad 1096 M. G. SS. V, 464 beftätigt.

2) SRieglct I, 571 fie^t freiließ im comes Otto de Havichsburch,

ber in llrf. S. Heinrichs V. botn 29. @e^t. 1108 nox ^reSburg unter

ben 3fU9fn aufgeführt ift, ben ©rafen Otto t>on ^abSberg im Diorbgau.

Slüein uac^ SD^orilj, ©tammreid^e unb Oefc^itbte ber ©rafen bon @utä=

bo(^ (5Ib^anbI. b. ^ift. AI. b. ba^er. 51fab. 1833), Stammtafel V, ift

bicfer fd;on 1105 geftorben. 2tuc^ f^^ric^t bie 9fomen§form gegen aiiejlerS

Slnno'^me.

3) Vernhero lantgravio de Habensburg bei Grandidier II, 289,

auf ttelt^e ©teüe Sßaitj, SJ. ®. VII, 60, 3i. 4, aufmcrtfam gemadjt

]§at, unb bann in Urt. »on 1144 ap. Schöpflin, Als. dipl. I, 225:

„ Wernhero comite gubernante Alsatiam ". Über bie SSeranlaffung (jur

Sa'^rung be8 SanbfriebenS im (Stfaß tuä^renb ber ^dt, hjo bie ©taufer

bc8 §erjogtum8 entfe^t »aren?) tgl. (S. grei^. ©djent ju©c^n3ein8 =

bcrg in „gorfc^. 3. beutfc^en ®efd>." XVI, 527 ff.
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SBcrncr finben tDtr aU ©d^uljöogt be§ ^lofterä ^lüxhaä), bem

au^er üieten anberen Gütern im (Slfa^ unb im Slargau na-

mentlich l<u3crn unb feine gan^c Umgebung gehörten, (är machte

noc^ ben italienifc^en gelbaug griebrtc^ö I. »on 1167 mit unb

ift toa^rfc^einlic^ ein Opfer ber ßer^ängniööoUen <Btü(i)t ge*

tDorben, toelc^e ben größten 3:eil beö beutfd^en §eereö ^tntoeg^

raffte.

©ein (gjo^n 'älhx(ä)t III., ber Urgro^öater be§ fpäteren

tönigS 9?ubotf, üermä^Ite fid^ mit 3ta, einer 2;oc^ter beö

*^'^h trafen ^Jubolf toonl^fuüenborf unb ber Sulff^ilbe, einer

^'^•^ ®^»efter f)einric^« beS ©tollen oon iöaiern, tooburc^ er oud^

^i^ * mit griebric^ S3arbaroffa in na^e öertoanbtfc^aftlic^e S3e3iel;ungen

trat. 31IS fein ©c^roicgeröater , ber 1180 opne ^interlaffung

öon männlichen 9?oc^tommen ftarb, alle feine ®üter bem taifer

termad^te, entfd^äbigte i^n biefer unter anbern burc^ bic 23er^

lei^ung ber ©raffc^aft im ^üric^gau, bie fid^ eom OJ^eine füb«»

»ärtä bis über ©d^tot^j ouöbe^nte.j 2luc^ auö bem (Srbe ber

reichen ©rafen bon ßcnjburg, toelc^e 1172 auöftarben, erhielt

5llbredbt alß na^er 35ertt)anbter auSgebe^nte Sefi^ungen in ben

heutigen Kantonen Sujern (SBiüifau, ©empac^ u. f. to.) unb

Unterlüalben. Mß er 1199 ftarb, ge(;örten bie ipaböburgcr

3U ben niäc^tigften gamilien ©c^iüabenS. ©ein ©o^n 9?ubolf

toar anfangs ma^rfc^einlid^ toegcn feiner ^^amilienbejie^ungen

ein 2ln(;änger OttoS IV., toenn er aud^ bei ber !i?age feiner

SBefi^ungcn nid^t offen gegen ^i3ntg ^^iti^Jp aufjutreten »agtc ^).

©päter aber trat er jum ©taufer über, unb er toar bann

aud^ einer ber erften, bie fi^ griebrid^ II. im Sa^re 1212

bei feinem 2luftreten gegen Otto IV. anfd&Ioffen. (Sr kiftete

t^m beim §er3oge oon li^ot^ringen SSürgfd^aft für eine bebeu»«

tenbe ©elbfumme unb begleitete i^n 1214 an ben 3iieberr^ein

in ben Äampf gegen Ottoö Sln^änger; toieber^olt finben »ir

i^n unb feinen ©o^n beim Satfer in Italien, g-riebrtd^ IL

fc^eint auc^ feine 23erbienfle burd^ Sßerlet^ung ber ®raffd(>aft

1) O. mtl, t. Wi^P, ®- 335, 9?. 1. S33inteima»n, W^^PP,
®. 206—210.
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im 2larc5au belohnt ju ^afecn, \ßd<^e, öftlic^ an bic im 3ürtd^gau

gtenjenb, com 9?(;ein bi« 3um gufee bcr Silben, Bio an bic

(©übgrenje »on Untcrtoalbcn fid^ erftrecEte.

^aä) 9?ubotf3 3:obe (1232) fc^toäc^tcn feine beiben @ö^ne

SKbrec^t unb 9?uboIf i§re 2)?acbt burc^ bic 2;citung i^rer iSe^

fi^ungen. '^oäf erhielt Sllbred^t, ber ©rünbcr ber älteren ^abS*

burgifcben Sinie, ben loic^tigeren 2;eil, bie ®üter im Slargau

mit ber ^aböburg, bie Sanbgraffc^aft C)ber*@I[a§, bie ©raffc^aft

im Slargau unt> gemein[c^a[tlic^ mit ber iüngeren ober ^aH^

burg4aufenburgt[c^en ii^inie bie ©raffc^aft im ßüric^gau unb

bie 33ogtei über SOiurbad^.

2llö ältefter «So^n Sllbred^tö unb ber Gräfin §eitoige toon

ttburg iDurbe am l. 2Kai 12 18 9^uboIf, ber [pätere ^iJnig,

geboren unb bon griebrid^ H. auö ber S^aufe gehoben. (Seit

1239, tto fein SSater auf einem 3uge in baS ^eilige 8anb

ftarb, beginnt er felbftänbig oufjutreten.

3n bem balb barauf auSbreci^cnben Kampfe jicifc^en bcm

^aifertum unb bem ^ajjfttum blieb 9?ubo(f ber ©ac^e beö

^aiferS treu unb ^ielt, faft allein unter ben ©ro^en ber »eft^

lid^cn 5l(|)enlänber , bie ga^ne ber ©taufer aufredet. SBiebcr"

l^olt fprid^t itonrab IV. in ber anerfennenbften Seife üon ben

treuen 3)ienften O^Jubolfö unb belohnt biefelben. ^Dagegen tour^^

ben feine S3efi^ungen mit bem 3nterbift belegt, unb ber '^a^ft

befiehlt 1254 auSbrücfüd^, 9^ubotf, ber at« 2ln(;änger ber

©taufer unb alö geinb ber tird^e bejeid^net toirb, ju e^fom*^

muntjieren, ttjeti er mit feinen ©enoffen ein grauenflofter in

SÖafel überfallen unb angejünbet paU. ®en legten @prö§ting

beö ftaufifc^en ^aufeö, ben unglücEUc^en Sonrabin, i)at er mit

beffen O^eim, 8ubh)ig bon S9aiern, unb beffen ©ttefoater,

2)?ein^arb »on ©ör^^XiroI, im 3a^re 1267 über bie 3l(j)cn

biö nad^ 25erona begleitet.

3n ber ^t\t beö Bt^^f^^ni^ßi^e^ fut^te ^Rubolf feine S^^*

fi^ungen unb feinen (Sinflufe auf jebe Seife ju »ergrö^crn.

(Sr »ar infolge beffen in faft ununterbrochene kämpfe toer*

toicEett , bie er meift fiegreid^ beftanb unb bie i(;m ben $Huf

eines ebenfo tapferen ©olbaten wie eineö tüchtigen gelb^errn
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üerfd^afften unb feinen ^famcn auc^ in fernen ©cgenbcn be^

fannt mad^ten.

X)k bcbeutenbfte feiner Srtoerbungen toar bie ber meiften

fiburgifc^en ißefi^ungen. S)ie reid^cn ®rafen ton Siburg,

neben ben §aböburgern boö mäc^tigfte ©efc^Ied^t Dber^Sc^mo*

benS, aber in jtoei ßinien geteilt, ftarben um biefe ^txt in

mönnlic^er Öinie au0. ^artmann ber ältere, ber ünberloS

©ar, ^atte nod) bei ßeb^eiten bem @o^ne feiner ©^njcfter,

JRubolf toon ^aböburg, einen Seil feiner ®üter ocrmact;t unb

ben größten Xdl feiner ße^en abgetreten. 9kc^ ^artmannS

Sobe (27. 9ioüember 1264), nal;m 9%ubolf alle ®üter unb

^errfc^aften beSfelben oon ber 9^eu| biö jum ^oben^' unb

3Bot(enftäbter*®ee mit ben iöurgen Äiburg unb Saben, mit

ben ©tobten Sintertl;ur, 3'i^ciuenfelb unb ^Dieffen^ofen , ber

ßanbgraffc^aft im 2;^urgau unb ber SSogtei über baö bcm Älofter

©ecfingen ge(;örige 2;§al (S>laruö in iöefitj, or;ne fid^ um bie

begrünbeten 5lnf^rüc^e ber Sitme beS 25erftorbenen ober beö

9teid^e3 unb anberer 8e^enöl;crren gu !ümmern, unb be^au^j*

tetc fie in glücflid^en kämpfen. 2lnfangö 1273 fe^te ^"ubolf

auc^ bie 33ermä^lung feineö SSetterö (Sberf;arb oon ^aböburg-

ßaufenburg mit ber 3:od;ter unb ßrbin ^artmannö beS jüngeren,

be§ letzten ber jüngeren fiburgifc^en ßinie (geftorben am 5. (Se^='

tcmber 1263) burd; unb fauftc bann alle ©üter in ben heu-

tigen Ä'antonen Slargau, Öujern, 3ug, Unterioalben unb ©c^rol^j,

fpäter (1277) auc^ noc^ bie ®tabt greiburg im Üd^tlanb. ®o
^atte 9?ubolf bie ©raffc^aftörec^te im Cbcr'ßlfa^, Slargau,

3ürtc^gau unb S^urgau, alfo faft baö gan^e linfe 9il;einufer

»on ben äJogefen biö jum S3obenfee, unb fet;r au3gebef;nte

(Sigengüter in iBefi^, als er 1273 3um Könige getoäl;lt würbe.

@3 beruhte ba^er auf falfc^er 23orftellung, toenn mandjc bamalö

9?ubolf als einen armen ®rafen bejeid^net l;oben, ttenn aud^

feine ^auömac^t nid;t fo gro| »ar, ba§ er ben ^urfürften

:^ätte gefäl;rlid^ fc^cinen fönnen.

9?ubolf n?ar oon ^auS auS eine burd^auö nüchterne, nur

ouf baö '^^raftifc^e unb (Srreid;bare gerid;tete Dktur, jugleid^

bei feinem 9^egierungöantritte fd^on fünfunbfünfjig 3al;re alt.

1
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fomit in einem Sllter, too man ni^t mef;r geneigt i[t, 3bcalen

nad^jujagen. (Sr [teilte ftd^ ba^er burrf)au3 auf ben S9oben

ber gegebenen SSer^ättniffe unb öerjid^tete bon öorn^crein bar*

auf, bic 2)?onarc^ie, toie fie unter ben ©taufern beftanbcn

^attc, toiebcr ^erjufteüen ^).

OblDO^I in jüngeren ^a6ren ein eifriger Stn^änger ber

ftaufifc^en "ißartei unb ^erfönlic^ ejfommunijiert, furf)te er fid(>

je^t mit ber ^ird^e auf guten ^u^ 3U fteüen. @r Bat ben

^a^ft um feine ®unft unb erneuerte bie SSerfprec^ungen, »etd^c

Dtto IV. unb griebridj IL Bejüglic^ beS Umfanget beS ^irc^cn*

ftaateö unb ber freien ©ift^ofSttja^Ien auf 33erlangen ber '^äpfte

:^atten machen muffen. ^Dagegen erfannte (Tregor X. trol§

aller ®egenbemü^ungcn OtafarS üon iöö^men am 26. ®ep*

tember 1274 ^Rubolf alö tönig an.

5lud^ be^ügti^ ber inneren 33er^ältniffe ©eutfc^tanbS maj^tc

biefer feinen SSerfud^, bie (Sntmidelung ber legten Safjr^e^nte

rücfgängig ju machen, ©eitbem ber tampf jtcifd^en ben (Stau^«

fern unb bem mit ben gürften berbünbeten *ipapfttum auS*

gebrochen unb feitbem um bie SQiitte beö breijc^nten 3a^r*

:^unbert§ infolge beS 2lu3fterbenS mehrerer i5ürftenf)äufer unb

ber ©leic^gültigfeit anberer ba^ 9^ec^t, ben tönig ju toä^Ien,

auf wenige ^^ürften befc^ränft toorben öjar, bic früher juerft

t^re «Stimmen abgegeben Ratten, toax SDeutfc^tanb au8 einer

OJionarc^ie in eine Oligarchie berrcanbelt toorben, unb bie tur*

furften fuc^ten biefen 3uft»^'^i' 5" befeftigen. «Sd^on frür;er

l^atte ber tönig tüic^tige S'Jeic^Sangelegen^eiten nic^t eigenmächtig

entfc^etben bürfen, fonbevn toar an bie 3uftimmung ber dürften

gebunben, toaS fic^ teils burc^ bie 2lnfüf;rung berfelbcn als

3eugen, teils burc^ il;re 2)?itbefiegclung ber fönigli^en Urfun*

ben, teils auc^ burc^ SluSfteüung förmlicher 3"ft^i"^""8ö='

urfunben bonfeiten einzelner dürften 3eigt. Sie bei ber tönigS"

toa^t tourbe auc^ be3Ügli(^ ber Genehmigung föniglic^er 33er*

1) Sejügtid^ ber 9i«ic^8ber^ä(tnifje tjerweifc iä) auf Söl^merS Steg,

toon 1246—1313 unb bie 2)arneaungen 6ei Stopp, 9iei(^«gef(i>id&te I unb

II, 3 (testete 2l6teitung bearbeitet toon Suffon) unb O. üorenj,

55eutfc^c @e[(^. 1. u. 2. Sanb. SPgl. ouc^ b. b. 'iR opp, @. 90 ff.
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fügungen im Caufe t)c§ breise^nten 3a§r^unbertS immer griifecreö

®eö)id;t auf bie torne^mflen gürftcn gelest 0- Unmittelbar

nac^ 9?ubolf3 2Ba^I erfd^eint eä bann aU feftfte^enb, ha^ bie

turfürften, aber ouc^ nur biefe, ju allen SSerfügungen beg

Königs üBer toid;tigere gragen, nomentlic^ über bie 23er'

gabung üon 9^eic^ögütern, meift in ber gorm eigener Urfunben,

fogenannter 2ßtÜebriefe, if;re 3u[timmung ju geben ^aben.

2Bir toerbcn ba^er annehmen muffen, ba§ bie turfürften bei

ber Sa^I 9?uboIf3 biefem bie Slnerfennung biefeö dieä^m form*

lid^ als ^ebingung auferlegt ^oben. ©o lag ber ©c^toer^junft

ber 9f?egierung 2)eutfc^Ianbö je^t loefentlic^ bei ben Äurfürflen.

^ubolf f;at auc^ gefuc^t, mit benfelben mögtic^ft §anb in

^anb ju ge^en unb bie iDetttic^cn ^urfürften burcb Änü^fung

enger gamilienbonbe, bie geiftlic^en burc^ anbere iöegünfiigungen

befonberö materieller Sfiatur an fic^ ju fetten.

2)ie JDic^tigfte grage für bie jufünftige ©nttoidelung beö

9(Jeid^eS toar baö 23er§ältniÖ bc5 Königs jur neuen bö^mifc^

öfterreic^ifc^en 2)?ac^t, bie fic^ im Often gebilbet ^atte.

Otafar ^otte feine SOionard^ic buri^ gefc^icfte unb rüd*

fic^tölofe Sluöbeutung ber ©d^toäc^e ©eutfc^lanbS gegrünbet unb

toar iU mächtig, als ba^ er fici^ einem anbern :perrfd^er ^ättc

unterorbncn fönnen. dx mochte eS felbft füllen, ba§ fein

9?eic:^ unb ein fräftiger beutfc^er ßönig unmöglid^ neben ein*

anber befielen fönnten. (Sr toax ba^er »on Slnfang an ent*

fc^loffen, 9tubolf nic^t anjuerfennen , obiDol;l ein fd^neüer Sln^

fc^lu^ an ben £önig baö cinjige ÜJtittel getpefen maxt, bie

S3eftätigung feiner (Sricerbungen burd; bie 9ieid^SgeiDalt ju

erlangen. !J)a^ bie Äurfürften bie bij^mifd;e ©timmc »on

ber SBa^l auSgefc^loffen Ratten unb biefe unter '^roteft cou:»

feiten feines iöeüoKmäd^tigten vorgenommen loorben loar, bot

i^m ben formellen 2lnla§, 9?ubolf oon ^absburg, „ bem wenig

tauglid^en ©rofcn'', „ben ber S3ettelfad brüde''*), bie Slner-

1) 3. gider, gürftlid^e SBiücfcricfe unb aWitbefiegelunsen. „SKttteir.

m 3npitut8" III, 1—62.

2) ©(^reiben Ä. OtatarS on ben ^a^p ap. Er ben -E ml er, II, 340.
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fennung 3U üertteigern. Ctatax ^offte lange, bte römifc^c

Äurtc, bte fein (gmporfommen begünftigt, mit ber er ftctö im

beften (Stnüerne^men gcftanben f;atte, loürbe fic^ feiner an*

nehmen unb nic^t \f)x eigenes SBerf jerftören lafjen. 2luc^

fein getoanbtefler ©taatömonn, ber iBifd^of ^runo con DImüfe,

trat beim ^a^ftc jugunften feines Königs ein. 3n einer für

baS üon ®regor X. nad^ ?^on berufene tonjil beftimmten

©enffc^rtft ^), bie er im ©ejcmber 1273 bem 'ipa^jfte fc^icfte,

fnd^te er ben ©ebanfen auSjufü^ren, ,,ba| 't)eutf(^Ianb in fic^

burc^ bie fürfttic^en Sntereffen geteilt unb ^erriffen, bur^auS

unfähig geworben fei, bie c^rifllic^e tird^e im SIbenblanbe ober

öoüenbö jenfeitö beS jD^eereS ju üerteibigen, unb ba| ba^er

afle ^Öffnungen beS c^riftlid^en ©laubenS nur auf ^c^men

gefegt toerben fönnen " ^). 3Son ben öftti^en ^Jkc^barn ber

äJionarc^ie Ctafarö fei Ungarn teitoeife öon Reiben betoo^nt,

ju benen felbft bie SSertoanbten ber Äünigin gehören, unb be*

günftige ^e^er unb ©c^iSmatifer. :I)ie 9tut^enen ober O^uffen

feien ©c^iSmatüer unb 3}iener ber Siataren, bie Öttauer unb

^reu§cn noc^ Reiben. jDa bie beutfc^en dürften fo unter fic^

5erfaüen finb, ba§ fie einen §ö^eren nic^t ^aben rooüen unb

immer jrcei Könige toasten, um feinem ju gef;orc^en, wie ie^t

9?ubolf üon ^abSburg neben 5lIfon8 oon Ä'aftilien, fo fd^einc

bie SSerteibigung beS d^riftlid^en ©laubenS in biejen ©egenben

nur auf bem 9ieid^e iBö^men ju berufen; namentlich oermöge

nur biefeS bie bro^enben ßinfäüe ber Sataren abjutoe^ren.

2llö Sruno im Sommer 1274 mit Slufträgen be§ ^a:|3fteS

aus ?^on prücffe^rte, erhielt Otafar oon i^m bie ©eioi^^ett,

ba| auf eine SSertoerfung ber ^önigSroa^I burc^ ben ^opft

nid^t ju rechnen fei. 2)2ifetrauifc^ gegen (Tregor X. weigerte

er fid^ nun auc^, einem ®c^iebf^5ruc^e beSfelben über bie S3efi^

frage fic^ unbebingt ju fügen, tooju 9?ubolf fic^ bereit erftärte.

(Sr fd^tug eine anbere STaftif ein, um menigftenS ben ie^tgen

1) Ibid., p. 342.

2) O. goren j II, 23, wo bie iBebeutung biefet DcHtfc^tift f«§r

richtig geiDütbiat ifi.
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Umfang [eines JRetd^eö ju bc^aujjten ^). @r fud^te »or allem

eine (Sntfd^eibung ^tnauöjufc^ieben unb erbot [id^ bem ^apfte

gegenüber, toenn er fcc^ä 3a^rc gegen jeben Eingriff bonfetten

9fJuboIfS fic^ergefteüt tcürbe, nac^ üier Sauren einen trenjjug

ju unternehmen unb nac^ feiner 9^ücEfe^r fid^ bejüglic^ feineS

iöefitjftanbeS bem Urteilöf^ruc^c beS ^a^^fteS ju unterwerfen.

Obmo^t bieS 33erfprec^ungen toaren, bic bisher bei ber ^urie

feiten i^ren ^md üerfc^It Ratten, fo machten fie boc^ auf

Tregor X., ber fic^ einmal bie Orbnung ber 2Ser^ältniffe

©eutfc^tanbS jur Slufgabc gemad^t l^atte, feinen (Sinbrud. dx

toieö jeben (Singriff in baö regelmäßige "iproje^oerfol^ren ab,

ba er bie (Sefefee beS ÜJeid^eS nid^t änbern tüoüe ^) , unb be*

ftanb barauf, baß Otafar fic^ bem Könige einfad^ unterwerfe,

inbem er nur in biefem i^alle feine 35ermittetung anbot. 3((S

Otafar bie§ oble^ntc, ja fogar öom ^apfte an ein allgemeines

Äonäil a^^eüierte, ließ ©regor bcn 'Dingen in ©eutfd^Ianb

i^ren 8auf.

©obatb 9?uboIf ber Slnerfennung be§ "^apfteS unb ber

^Neutralität beSfelben in feinem ©treite mit Otafar fidler toar,

befd^Ioß er, bie bö^mifc^e (Sroßmad^t ju zertrümmern. 5luf

feinem erften S^eic^Stage in Siürnberg fteüte er am 19. ^o^

öcmber 1274 an bie berfammelten ^-ürften unb ©roßen bie

grage, njer $Ri(^ter fein foüe, njenn ber römifc^e tßnig gegen

einen 9?eid^3fürften »egen 9ieid^ggüter ober anbcrer Unbilben

eine ^togc öorjubringen ^abe. ^aä) bem einftimmigen Urteile,

baß biefeS 9?ec^t bon alterö^er bem ^faljgrafen am 9^^ein p«

fte^e, fe^te fidb Subn^tg bon 8aiern auf ben ÖJi^terftu^I , unb

9?uboIf trat atS Kläger auf. 2luf feine i^ragcn tourbe cntfd^ie^

ben, baß ber ^önig alle S3efi^ungen, bie Äaifer ^riebrid^ II.

bor feiner 5lbfe^ung unbeftritten gel^abt f)ahe, unb alle feit

1) 3)ie auf biefe SSer'^anblungcn feejügtid^en SÜtenflüde fmb je^t gc=^

fammett im 2. ißanbe toon Erben-Emler, Reg. Bohemiae. 93gl.

bamit bic ©arfletlungen 6ei Äo^j^) I, 83 ff. 148 ff. O. Jorenj H, 41 ff.

66ff. ©ubit VI, 140ff.

2) „ Nee imperii leges immutare intendimus aut ipsius consuetu-

dinibus derogare." Schreiben »om 2. SWai 1275 ap. Emier, p. 400.
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t>tc[er ^t\t bem 9?et(^e r^etmgefaücncn ®ütcr an \\d} jte^cn unb

jebcn, ber fic^ i^m Sterbet totberfefee, mit ®etüalt ju '^ßaoren

treiben bürfe; 2) ba^ ber ^Unig öon ©ö^mcn, loeit er über

Sa^r unb 2;ag bic S3ele^nung bom römifc^en Könige nic^t ein»»

geholt i)aht, aÜeS Üie^teS barauf üertufttg fei; 3) ba^ ber

^fatjgraf ben ^önig üon iBö^men tocgen [einer §artnäc!ig!eit

burd; einen freien a)?ann auf ben 23. Sanuar nad; Sürjburg

üortaben fotte ^). '^o<if üon 3^urnberg auS erlief ber '^fal^*

graf bie 33ortabung ^).

3Da Otafar in SBürjburg nic^t etfc^ien, tourbc i^m für

SOlitte a)?ai ein weiterer ^Tag in 5lugöburg gefegt, ^ier fanb

fi^ toenigftenö ber ^ifc^of SEern^arb üon ©edau atö Otafarö

S3eDoümäc^tigter ein, aber nur um 9?ubolf3 SBa^l anzufechten,

toeil hierbei baö 9?ed^t beö S3ö^menfönig3 üerte^t toorben toor.

®ie3 f;atte bie i^otge, ba§ nun bie fiebentc Äurftimmc befinitiö

bem ^er^ogtum Saiern jugefproc^en tourbe. 3"9'f^^ tourbe

Ota!ar auc^ ber njä^renb beä ^ö^ifc^^n^eic^e^ occupierten 9?eid^3*-

länber berluftig erflärt ^). W\t Kärnten unb ben ba3U ge^

i^örigen ^Teilen üon Ärain unb ber ÜJ^arf trar fc^on (gnbc

Februar ber ©ruber beä legten ^er^ogö, ber oon Dtafar öer^

brängte "^^ilip)), beleC;nt toorben, ber nac^ SÖefii§na(;me einiger

färntnerifc^er geften fic^ on baö ^oflager beS römifc^en Äöntgö

begeben ^attc *).

Um feinen ?lnfprüc^en ben nottoenbigen ^JJad^brud ju UX"

[(Raffen, I;attc 9iubolf fc^on im Sommer 1274 SSerbinbungen

mit bem Srjbifdjofe griebrid; oon (Salzburg unb ben JÖifc^öfen

üon '^affau unb ^cgenöburg ongefnüpft ^), toetd^c in ben füb"

1) M. G. LL. II, 399.

2) anUgeteitt öou §öf(er in „@it}ung86cr. b. faif. Slfab." XXXVII,

300.

3) 3)ie8 nidbct auöbtüdlirfj bie gtci^^eitige (fäc^ffc^O ^ortfetjung bet

fäd^fifc^en JtJeltc^ronif. M. G. Scutfc^e S^^ronitcn II, 287.

4) Cont. Vindob., p. 70ß, unb batauS Cont. Praedic. Vind., p, 729.

Sommer, 9ieg. SRiibolf«, mx. 157.

5) ?(, aSuffon, ©aljburg unb SBö^meit bor bem Sdege bon 1276.

„?Itd>io f. öftetr. ©efc^." LXV, 255-305 ijanMt barüber tt)ie übet bic

SSorgänge in ben füboflbcutfc^en Gebieten.

^uber, ©ejc^i^te Öfterrei*!. I. 38
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oi'tbeutfc^cn ^erjogtümern begütert unb öon Ctafar me^rfad^

in i^ren 9?ed;ten unb i8efi|ungen Beeinträchtigt ttjorben toaren.

%U fic )'ic^ Slnfangä Stuguft 1274 bei i^m in ^ogcnou etn^

fanben, »erfprac^ er, i^ren ßird^en bie ®üter unb SReci^te in

Dfterrcic^, ©teiermarf, Kärnten unb iöaiern toieber gu öer^

fd^affen, bie fie irgenbeinem 3)läc^tigen, burc^ ©etoalt ober gurc^t

genötigt, Ratten 3U ?ef;en geben muffen, beßoUmäcbtigte fie, mit

5lbeligen unb ©tobten in i§renS)iöcefen über 9f?ei(^öangetegen^eiten

3u öer^onbeln unb 23erträge ju fc^Iie^en, unb fieberte i^nen für

bcn (Schaben, ben fie ettoa erleiben würben, ßoUen (Srfa| ju.

©ie SSerfuc^e, bie (Sintoo^ner ber füboftbeutfc^en §erjogtümer

öom bö^mifc^en Könige abju^ie^en, für toelc^e baä grsbiötum

©ol^burg bei feiner Sage bie befte O^erationSbafiö bot, blieben

nic^t o^ne (Srfolg, ba Dtafar burc^ fein ftrammeö, ja ti^ran^

nifd^eg 9tegiment fic^ unter bem bortigen 5lbel tiele geinbe

gemacht ^otte. 2lÜein biefer traf energifc^e 3)?a§regeln, um

jebe (Sr^ebung ju £;inbcrn ober ju unterbrücfen. Um fic^ bie

2:reue feiner Untert^anen ju fiebern, er^ob er oon ben Slbeligen

unb ©täbten ber genannten 8önber ja^treic^e ®eifeln. 21I§

fic^ mehrere öfterreic^ifd^e unb fteierifi^e 5lbelige, barunter

§artnib üon Sßilbon unb Sern^arb oon SßoIfferSborf, bauenb

ouf bie jugefid^ertc Unterftü^ung 9ftubolfS beffenungeac^tet er*

^obcn, 50g Dtafar anfangt 1275 mit einem §eere nac^ Öfter=-

reic^ unb sioang bie Slufftänbifc^en baburc^ jur Unterioerfung,

bo§ er i^re ©ß^ne, bie t^m al« ©eifeln übergeben loorben

toaren, oor t^re Surgen führte unb bem 2;obe prei^5ugeben

bro^te. ®er Silbonier unb ber Solfferäborfer würben nac^

Äonfiäfation i^rer ®üter oerbannt, bie übrigen begnabigt.

®o^ tourben neue ®eifetn, auc^ üon ben Sßiener S3ürgern

erhoben, öiele neu errichtete Surgen jerftört, SBien ftarf be^

feftigt.

®egen bie Sifc^ßfe, »etc^e in feinen Säubern begütert waren,

wenbete er baö empfinblic^e ÜJtittel ber 2:emporalienfpcrre an

unb belegte bie (Sinfünfte i^rer ^ircf^en in benfelben mit Se^

fc^Iag, bis einjelne wie bie Sifc^öfe üon ^affau unb Üiegenö^

bürg fic^ ^erfönlid^ gu t^m begaben unb i^m ciblic^ »>erf|3rac^en,
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toeber auf S3efe^t be§ ^opfteö noc^ beö römifc^en ScnigS cttoaö

3U t^un, toaö i^m mißfallen fönnte. (gegen bie übrigen, bte

boburc^ ntd^t gebeugt tourben, bcfonberS gegen ben (Sr^bifd^of

öon ©aljburg, ging er mit SSaffengetoalt tor. Sie ®üter,

toeld^e biefer innerhalb ber ©rensen beö bö^mi[d^*ö[terreic^i[c^en

9?eic^e6 ^otte, »urben toeggenommen ober ßertoüftet, i^riefod^

burc^ ben ÖanbeSi^am^tmonn oon ©tciermarf, 2)Wota »on

©iebil^, üoUftänbig eingeä[c^ert unb oiele (Sintoo^ner o^ne

Unterfc^ieb beS Stlter^ unb ®e[c^lcc^teS getötet. 9Zur bie feften

iBurgen tourben burc^ bie Öeute be§ (Srabifd^ofö meift behauptet.

2luf. 40 000 0}krf fc^ä^te man ben ©c^aben, ben bie ©olj*

burger tird^e oüein erlitten ^atte. 3)a jebe ^ilfe öon[eiten

beö ßönigä 9^ubolf ausblieb, mu§te im Tlax 1275 ouc^ ber

(gr3bi[c^of griebric^ ein SIbfommen mit Otofor juftanbe ju

bringen [uc^en.

2luc^ bie ©efai^r, toä^renb beö Krieges mit 9?ubolf öon

ben Ungarn im dlMm ongegriffen 3u toerben, fuc^te Dtafar

abäUtDenben.

(gö loar ganj natürlich, bofe bie 2)?änner, toelc^e toä^renb

ber 2)hnberiä^rigfeit beS jungen i^abiälauS IV. bie 9?egierung

ßon Ungarn leiteten unb unter benen ber Ober[tfc^a^meifter

3oac^im ^ectari befonberö ^erüorragte, am neu getoä^Iten

römi[(^en tönige einen Sunbeögenoffen gegen ißö^men ju ge=

toinnen [uc^ten. Um bie S3anbe jtoifd^en beiben Käufern ju

befeftigen, baten fie für ben ©ruber i^reS tönigö, ben ^erjog

StnbreaS oon ®lat>onien unb Kroatien, um bie §anb einer

Soc^ter ober [onftigen na^en 35ertoanbten 9?ubolf0. S3e[c^eiben

toaren aüerbingö bie Ungarn nid^t. «Sie ftrebten nic^t bIo|

bie Siebergeioinnung ber an Ctafar oerlorenen <5täbte an.

Soac^im ^ectari brücfte auc^ ben ^ün\i^ nac^ einigen beut[c^en

(Gebieten au§, bie bem bö^mifc^en Könige abgenommen toerben

foaten ').

1) Sluf tiefe SSer^anblungen bejiel^en fi^ bie teiber ^ronobgifc^ ni(^t

nä:§er ju beflimmenben Slttenflücfe ap. Erben-Emier II, 366 sqq. unb

^ärtoalb, S3aunigartenberger gormelbud^ (F. E. Austr., 25. SBanb),

@. 303 ff. 2)er ap. Emier, nr. 806 erwähnte N. camerarius b{8 «n=

38*
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!Dod^ trat in Ungarn noci^ im 3a^rc 1274 ein öoöftän^'

btgcr Umfd^iDung ein ^). ßnbe ©eptcmBer entführten 3oad^im

"^cctari unb §einrt^ bon ©üffing, iöan öon ©taoonien, ben

^er^og Slnbreaö, um i^n bem Ä'önige eutgegenjufteüen. Sabiö*

Iau8 felbft unb [eine SÖ^utter tijurben burd^ bie 5luf[tänbifcl^en

Bei Ofen eingefd^loffcn. jDoc!^ fammclten [id^ auc^ bie ®etreucn

beö tönigS, töte eö fd^eint unter ber Slnfü^rung ^eterö, ®rafen

öon Öbenfeurg unb «S^meg^, <Sor;ne3 beö ÜJJatt^äuS (5faf^.

(ä9 fam ju einer «Sc^toi^t beim !Dorfe guen ober beim S3erge

Sufenfomta, im toelc^er §einrid^ oon ©üffing ben Zoh fanb.

•Die Sefijjungen 3oa(^imS "ißectari unb too^I auc^ anberer 9fie*

betten mürben fonfis^iert, bie toic^tigften 9xeid^Sämter neu befeljt.

Otafar con iöö^men toufete biefen ^erfonentoed^jfel, ber

offenbar auc^ mit einem ©t^ftemioec^fet üerbunben toar, in

getoanbter Seife ju benuijen. 2Bie eä fc^eint burd^ SSermit^

tclung be§ §crjog3 §einrid^ »on Saiern getang eS i^m, im

3a^rc 1275 mit bem tönige Sabi^Iauä einen Saffenfttttftanb

ju ßereinbaren, ber jebe Unterftü^ung 9iuboIfÖ burc^ bie Ungarn

unb jebe SSerfi^roägerung mit biefem unterfagte, ia biefelben ber^»

))flic^tete, bem bö^mtf(^en Röntge gegen aüe feine gctnbe §itfe

ju leiften. StnfangS Oftober foüte jtoifc^en |)aimburg unb

Sittenburg ein Kongreß »eranftattet »erben, too man über bie

bcfinittoe S3eitegung aüer ftreittgen i^ragcn namentlid^ bie 3utü(f*

gäbe ber ungarifc^en ©ren^ftäbte öer^anbeln tootlte ^).

garifd^en SönigS, ber r>on 9tubolf coUationem aliquorum districtuum

öcrtanäte, tfi, wie fic^ auS p. 369 ergiebt, ber magister tavernicorum

(= camerarius) Soadjim ^ectari. 93är»alb a. a. O. unb O. Sorcnj

II, 159 möchten biefe Sßer'^anbtungen über bie §eirat beS ^nbrcaS crfi

in« 3a§r 1276 fcfeen. Slüein f4)on in ber Urfunbe Ä. DtafarS, be=

treffenb bie SBaffenru'^e mit Ungarn au8 bem Sa'^rc 1275 ^eißt e8:

„rex Ungarie non contrahet amiciciam et parentelam cum Ru-

dolfo comite", »a« bod) auf eine früher 6e[te^cnbe Slbfid^t [einließen lä&t,

unb in bem etroaS fpätcren (Schreiben OtatarS macbt eS biefer bem Soad^im

^ectari ^um SSorWurfe, baß er dominum A. juniorem regem üngarie . .

.

volebat ipsius R. comitis filie raatrimonialis vincnli federe copulare.

1) ®ie näheren 9ia(^rccife über bie ißorgänge in Ungarn toon 1273

bis 1275 in meinen „Stubien", <B. 41 ff.

2) ®cn Slbfc^tuß eines S35affenfiiI3lj^anbe3 (pax pro tempore refor-
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Slfletn in Ungarn toat bamalö nid^tS »on ®aner atö btc

2lnatd;te, fo bo^ eö unmöglich festen, mit btefem ^Reic^e in ein

fefteö SBeri^ättniö 3U treten. 2luc^ im 3a^re 1275 toirb un8

toiebcr öon inneren ^äm^jfen unb 2luf[tänben gegen ben ^önig

berid^tet. 3Son oügemeiner )ß5id^tigteit noax eö, bag in biefem

3a^re 3oad^im "ißectari lieber emporfam unb neuerbingS bie

Sürbe eines ober[ten ©c^a^meifterö unb bie ®un[t beö ^önigö

erl^ielt, bic er gteid^ benu^te, um bie Herbeiführung eineö befi*

nititen griebenö mit S3i3^men ju l^inbern. @r fe^te eS burc^,

bo§ man an Otafar bie gorbcrung fteüte, eö foüten beim

^ongreffe beibe tönige toon bewaffneten ©d^aren begleitet fein,

JoaS bei ber gegenfeitigen Slufregung faft nottoenbig ju ^Slut«*

»ergießen führen mu^te. Dtatar gog eS cor, unter fotd^en

SSerl^ältniffen ben ganjen Äongref foüen ju laffen ^). So f^ien

nod^ toieber^olt, unb jtoar unter SSermittelung beS tönigö

Äorl öon «Sicilien, beö ©c^tDiegcröaterö idabiölauö IV. unb

©egnerö 9tuboIfö üon §ab0burg, jur Sßieberaufna^me bct

aSer^anblungen ju fommen ^). Klein t^atfäc^lic^ gefc^a^ bieg

nid^t, unb ba3 SSer^ältniö Otatarö ju Ungarn toor ein burc^««

ouS unfid^ereö, als ber trieg jtoifd^en i^m unb bem römifc^en

tönige begann.

(£ö ^atte lange gebauert, bis D^ubolf in ber 8age »ar, baS

Urteil beS 9^ei(^eS gegen ben bö^mifc^en tönig p üoüftreden.

9)?it 2luSna^me beS Ot^ein^faljgrafen ?ubn)ig, ben er nid^t

blo§ burd^ bie SSermä^lung mit einer feiner 2:öd^ter, fonbern

aud^ burc^ Übertaffung ber gonjen Srbfc^aft tonrabinS feft

matur) melben bie Ann. S. Kudb. Sal., p. 801 ad 1275. 2)arauf mug

m bie Urf. OtotarS bei SSoigt, Urtunbl. gormetbu(^, ®. 38 unb

Erben-Emier II, 339 bejie^en, bie beibe §erau8ge5er mit Unrcd^t inS

3a'^r 1273 gejetst ^aben. 2)aran fc^Iießt fic^ bann bie Urt. Dta!ar8 bei

SSoigt, @. 37, unb fpäter beffen ©einreiben ap. Emier, p. 368 sqq.

Über bie SSermittelung §. .^»eintici^S bon iBoiern ibid., p. 418.

1) DtatatS ©(^reiben an bie ©^wefter beS ÄönigS i'abiStauS (Äötl^a«

rina öon ©erbien?) ap. Emier, p. 368.

2) Tlan barf bie3 tto^l barauS fc^Ueßen, ba^ Äari ton ?(njou am
22. ^x\l unb gleid^lautenb am 24. @e<)tember 1276 «etoottmäd^tigte

baju ernennt. Fej^r V. 2, 311. 323.
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an fid^ gefettet ^atte, fonntc et [ic^ auf feinen ber mäd^ttgeren

beut[c^en j^ürften berla[fen, ja mand^e nai^men eine faft feinb^

fetigc Haltung gegen i^n ein. «Selbft SBerner öon SJJainj 30g

fid^ öom tbnige jurücf, atä biefer bie bifd^öfüd^en ©täbte gegen

i^rc fetten ju Begünftigen fd^ien. ^fiur burd^ üerfd^iebene

Äonjeffionen on bie brei r^einifd^en (gr^Bifc^öfe Brad^te ^Rnbolf

eine 2luä[ö^nung mit benfelben juftanbe. äws^^^^ gelang cS

i^nt unb beut ^)ä|3ftlic^en ^yiuntiuö, 3toi[d^en Öubiüig bon ber

'»ßfatj unb feinem S3ruber ^einrid^ üon 9^iebetbaiern 2lnfangä

gebruar 1276 einen me^riä^rigen SBaffenftiüftanb unb bann

einen i^rieben juftanbe ju bringen, tooburd^ ber Übertritt bc8

le^teren üon ber Partei Dta!ar3 auf bie «Seite beö römifd^en

Königs üorberettet tourbe.

5tm 24. 3uni 1276 lünbigtc 9?ubotf bem tönige Dtafar

bcn trieg an unb »er^^ängte über i^n unb feine Stn^änger bie

9?eid^8ac^t, meiere baburc^ noc^ toirffamer toerben foüte, baf

ber Srjbifd^of öon ©atjburg alle Untert^anen beöfelben Dom

ßibe ber 2;reue gegen i^ren §errn entbanb, ja fie mit bem

S3anne bebro^te, wenn fie i^m nod^ §itfe leifteten ^). ):flaä)

ber aJJitte beö 2luguft brad^ 9?ubotf öom 9^^eine nad^ 5Rürn^

berg auf, um ben trieg gegen Dtafar ju beginnen.

;Da8 ^cer, baö fid^ um ben römifc^en tönig fammelte,

toar tüchtig, aber nic^t ja^treic^ ^). 3Öir finben üon ben tur^

fürften nur SBerner ßon SD^ainj unb Subioig »on ber ^falj

bei i^m, bon ben toeltlid^en gürften nid^t einen einzigen, toon

ben geiftlic^en ben größeren 2;eil ber fübbeutfc^en iöifd^öfe unb

bann einige ©rafen au0 ©üb^ unb 9)Jittelbeutfc^lanb, aber

öon 9?ubotf3 ^^reunbc, bem Burggrafen i^riebrid^ ton 9^ürnberg,

abgefe^en, faft nur fc^n^äbifd^e unb folc^c, toetd^e Sßafaüen ober

SßertDanbte be§ (Srjbifc^ofS ßon 3)?ain3 toaren.

®er (Srjbifc^of i^riebrtd; t>on ©aljburg, bie Seele ber Se»-

toegung gegen Dtafar, ^atte folgenben triegö^stan entworfen ^).

1) Gerbert, Cod. epist., p. 133.

2) „Cum exercitu non tantum numeroso quantum valido." Ann.

S. Rudb. Salisb., p. 801.

3) Ap. Emier, p. 417.
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»Rubolf felbft foßte SBö^men beunruhigen, um ben Äonig ju

Betocgcn, bort feine 2;ru^pen gu fonjentrieren. !J)ann [oütcn

aJJein^arb oon 3:troI, 9\ubolfä grcunb too^I nod^ bon ber B^^t

ber ©taufer i^er ^) unb burd^ bie SSermä^Iung feiner Zodfttx

mit bcffen @o^ne Sllbred^t bemfelben ie^t nod^ nä^er fte^enb,

unb beffen S3rubcr 2llbrcc^t üon ©örj tarnten, train unb

©teiermar! angreifen unb enblid^ ein britteS §eer nad^ bem

öon ^erteibigern entblößten öfterreid^ »erbringen, liefern

^lone entf^red^enb beabfic^tigte 9?uboIf in ber Zf}at mit bem

^faljgrafen >3ubn)ig über (gger in S3ö^men einjurücJen, toä^renb

er feinen ätteften @o^n Stlbred^t gegen öfterreic^ \ä}xdk ^).

SDtafar ertoartete n)ir!Iid^ ben Singriff bon iener «Seite ^er

unb ^atte fein §ecr an ber Beftgrenje iöi3^menS bei 2:epr

aufgeftcüt.

"^a machte 9^ubotf 2lnfang§ ©e|5tember ^B^tid^ »on ^Jiiirn*

Berg eine «Sc^toenfung nac^ ©üben unb marfc^ierte nac^ 9?egen8*

Burg, ba bie Unter^anbtungen mit §einric^ öon S^iieberbaiern,

auf ben Ota!ar fic^ feft ßerlaffen ju fönncn geglaubt ^atte,

«einen günftigen 23crlauf genommen i^atten. ©d^on am 2. gc*

bruar r;atte ^einric^ gelobt, bem tönige oon S3ö^men enttoeber

-gar ntc^t ober nur innerhalb ber ©renjen ißö^menä ober feiner

übrigen Öänber SSeiftanb ju leiften^). 3el|t fam er felbft ju

9^ubolf nac^ ^RegenSburg, ließ fic^ oon i^m bie S3ele^nung er*

teilen unb fieberte if;m gegen feinen bisherigen 23erbünbetcn

feine Unterftül^ung ju. ^Dagegen oerlobte 9?ubolf feine Xoc^ter

tat^arina mit Otto, bem älteften ©o:^nc beSfelben unb oer*

f^srac^ i^m eine SD^itgift oon 40 000 2)Zar!, toofür i^m baS

2anb ob ber @nnö oerpfänbet tourbe. 9iun ftanb Ö^ubolf ber

1) „ tninem liebeu vreunde graven Meinhart von Tyrol ", fagt 9iu=

bo(f nod^ als @raf in Ucf. bei ^opp IIa, 727. SBietleid^t tcurbe fc^on

bamalS bie e^e jtoifc^en i^ren tinbcrn berabrebet unb balb barauf au^
abgefc^Ioffen. SBenigftenS folgt barauS, baß biefetbe jum erftenmate am
15. gebruar 1275 ewä^nt toiib, nid^t, baß fte ni«^t fci^on früher ein=

gegongen »orben fei.

2) Emier, I, 431.

3) Uic!. im „«njeiger f. Ä. b. beutfc^en Sßorjeit" 1864, @^. 288.
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Seg längs ber ©onau offen, unb mit großer Üiafc^^eit rüdte

er üor. 2lm 15. ©e^tember ftanb er mit feinem §eere on

ber untern 3far, (5nbe biefeö 30?onatö in ^affau, am 10. Oh
tober in 8inj, am 15. in (Snnö, baö i^m burc^ tonrab bon

©ummerau übergeben lourbe. ©ann marfd;ierte er über 3p§
«nb 2:u(n gegen Sßien, oor beffcn aJlauern er bereits am
18. Oftober anlangte.

Sien ^atte gerabe in le^ter 3eit Otafarö befonbere ®unft

erfahren. 2llS bie ©tobt im grü^ia^r in »icber^olten Sränben

foft toollftänbig eingeäfc^ert toorben mar
,

fd;enfte i^r ber Äönig

3ur ßrleid^terung beö SlufbaueS einen äßalb, oerlief; it;r für

einen ganjen SÖionat einen 2DZar!t unb befreite bie S^ürgcr auf

fünf 3ai^re oon aüen ©tenern unb aJkutabgabcn. ©afür be*

Jüiefen bie SBiener au^ ^u einer ^üt, too Dtafar auf ollen

<©eiten »on Slbfall bcbro^t u?arb, bemfelben bie aufo^jfernbfte

^n^änglic^Ieit. Ermuntert oon ^altram »or bem i^rieb^ofe,

einem ber einflu^rei(^ften Mrger ^) , unb bem ©tabtfd^rciber

Sonrab fetjtcn fie bem beutfd^en Könige einen :^artnädigen

SBiberftanb entgegen. iDagegcn toar eS bem ^faljgrafcn iOnb*

h)ig, ber ^tubolfö Sßor^ut fommanbierte, gelungen, burc^ Über-

fall Mofterneuburg ju nel;men, fo ba^ iüenigftenS bie ijlanfe

bcö S3elagerungSl;eercS gebedt njar.

Öleid^jeitig mit bem 33orrüden 9^ubolfS Ratten auc^ allein*

i^arb toon ülirol unb Sllbert bon ®5rj ben Singriff auf bie

fübli^en Herzogtümer begonnen, ö)0 fid^ nun aud^ bie Sir*«

lungen ber Slgitationen beö (Srjbifc^ofö »on (Salzburg unb anberer

Slnl;änger 9?ubolfS geltenb mad^ten. 2lm 19. @c:|)tember !amen

bie ®rafen §einrid^ oon ^fannberg, ber nod^ oor furzcm Öanbeö-»

:^ou^tmann i^on Kärnten geioefen loar, unb Ulrid; oon ^eun»

bürg, griebrid^ »on 'iPettau, SBulfing »on (Stubenberg, ^erranb

j)on SÖßilbon, §einrid^ oon ©tabed, Otto »on ßied^tenftein, ß§ol

»on ©elben^ofen unb »iele onbere ftcierifd^e unb färntnerif^e

1) 216er nld^t 53ürflermeificr, »ie er bei ben neueren $i[toritern l^eißt.

SSürgermeiper l^at eS überl^aupt in Sien erft »on 1287 an gegeben. ^at=

tram war bamal« und) nld^t einmal ©tabtvid^ter. @. Ä. SBeife, ®e=

fc^ic^te ber ©tabt Söicn P, 331. 544.
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©tenftmannen im ßloftcr 9?eln norbtüc[tIid^ ton ©raj sufammeit

unb gelobten eiblid^, alö 2Sa[aücn bcö ^eiligen 9?etc^eö bcm

Könige 9?uboIf treuen ©ciftanb in letften unb fid; nur burd^

ben 2:0b bon ctnanber trennen ju laffen ^). 2((ö a)?cln^arb

i>on Zxxol burd^ Kärnten ^eranfam, tourbcn aud^ bie ftcirifc^eit

©tobte, namcntlid^ ©raj unb 3ubenburg, unb mehrere onbcre

mit bö^mtfc^en Sc[a^ungen ßerfe^ene fefte fünfte ton ben 2ln*

:^ängern ^iubolfö erobert.

©0 toar ein Seil ber füblic^en Herzogtümer bereits oer*

loren, al« ber bö^mi[c^c ^önig auf bie 9kc^ric^t oon 9?uboIf8

unerioartetem ^uq^ an bie ®onou fein ^eer in ßilmärfc^en

teilnjeife burc^ faft unmegfame ©egenben über ^ilfen nad^ Ober*

ofterreic^ führte. 2lm 6. DItober [tanb er in greiftabt gioifc^en

Subtoeiö unb ßinj ^) , fd^eint ober le^tere ®tabt unb bamit

ben ©onauübergang bereits ton ben Sru^j^en OtuboIfS befehlt

gcfunben ju ^aben, fo ba§ eö i^m nic^t me^r möglich tt)ar,

bcm[elben ben Seg nod^ 2Bien ju oerlegen. (5r fa^ fic^ nun

bei ben bamaligen mangelhaften 35erbinbungen ^u bem njeiten

Umtoege burd^ ben nörblid^en S^eil i>on Dfterrcid^ über ^rofen*

borf genötigt unb gelangte crft auf bem SO?arc^feIbe on, al«

bie 93elagcrung SBienS bereits begonnen ^atte.

SBä^renb 9?uboIf burc^ übertretenbe Dfterreid^er unb burdt? bie

©tcirer unb Ä'ärntner terftärft tourbe, [d^ioanb bie Slrmee

OtafarS burd^ bie ^Defertion cfterreid^ifd;cr SIbeligcr immer

me^r jufammen. (äntfd^eibcnb toarb, ba^ ber ©eift ber ßm*
)>iJrung aud^ baS bö^mifd^e ^cer ergriff, ©c^on 1274 toar

S3orfo i)on 9?iefenberg, einer ber »orne^mften bö^mifd^en Slbeligen,

infolge ber ßinffufterungen fetner ©egner beim Könige in Un^

gnabe gefallen unb ^atte bann ^oc^oerrätcrifd)e 23crbinbungen

mit bcm römifd;en ^i3nige angcfnü^ft. 3e|jt in ber ^M;ften

9lot oerlie^en Dtafar aufi) bie Sitigonen, baö mäd^tigfte 2IbelS=»

gefc^tec^t Sö^mcnS, bem 3ott>ift^ "^^^ galfenftein unb bie ^erren

1) Gerbert, Cod. epist., p. 199.

2) Urf. für tatbero »on fuc^^eim ap. Eraler, p. 437. S3gl bie

Cont. Vindol)., p. 708.
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bon trummau, 9to[enbcrg, SfieufjauS, SÖittingau unb Sanbfteiit

angehörten, mit t^ren Kontingenten unb begannen in Söhnten

[elbft geinbfelig!eiten. I)amit [c^ttanb für Otafar jebe ^off^-

nung, ben ^ampf mit feinem Gegner fiegrei^ ju (gnbe ju

führen unb bie oerlorenen Sänber lieber ^u erobern. Slnber*

feitö ftanb auc^ für 9iuboIf bie ©ac^e nid^t fo, ba| er auf

bie ßoüftänbige 91iebertoerfung feineö ^ibalen ^ätte rechnen

!önnen. S)enn nod^ leiftete SBien, ber ©c^Iüffel ^um Öonbe

nörblii^ bon ber ®onau, ^artnädigen SBiberftanb ^), unb fdbon

toar bie ^a^re^jeit fo weit borgerüdt, ba§ fid^ baS §eer nic^t

me^r lange im i^elbe galten !onnte.

Unter fold^en 33er^ältniffen finbet bie ©i^Iomatie ba§ ge^

eignete gelb für i^re S;^ätigfeit. SDie 23ermittler, unter benen

getoi^ ber ®if^of iöruno bon £)Imü^ eine :^erborragenbe D^oüe

f^ielte, brachten eine 3Sereinbarung juftanbe, ba^ bier @c^iebö*

rici^ter, bonfeite 9{uboIfS ber 'ijSfaljgraf Subtotg unb ber

iöifc^of S3ertt;oIb bon Sürjburg, bonfeite Otafarä beffen

©c^toefterfoi^n 3)?ar!graf Otto bon SSranbenburg unb Sruno

bon Dlmülj, ben ©treit ber beiben Könige entfd^eiben foüten.

!Der bon i^nen am 21. 9?obember 1276 bermittelte g-riebe

bon Sßien entf^^rac^ im ibefentlic^en bem augenblidlic^en iöe*

fi^ftanbe. Dtafar ber^id^tete auf Dfterreic^, ©teiermarf, Kämm-

ten, Krain, bie toinbifd^e SDZarf unb baS toä^renb beö 3toifd^en='

reid^eö befe^te (Sger. dagegen belehnte i§n JHuboIf mit Sö^men

unb äRä^ren unb berf^rad^ feine Ütod^ter ®uta beffen ®o^ne

SBenjel jur (5^e ju geben mit einer 3JJitgift bon 40 000 23krf

©über, toofür i^m jä^rlid^ 4000 3)Jarf (5in!ünfte in Dftcr»-

1) O. Sorenj II, 145 unb SBeiß a. a. O. I, 132 k[fen mä) ber

JReimc^ronif SSien fd)on früher fallen unb Otafar baburd^ jum ^rieben

bewogen werben. 2lber bagegen f))ric^t, ba^ SRubotf noc^ am 25. unb

26. Siotoember in castris ante Wiennam urlunbet, unb bie bepimmte

StuSfagc ber Cont. Vindob. , unferer toerlößUc^flen Oueüe, »etd^e hnx6)

bie Cont. Claustroneob. VI, p. 744: „Wiennam obsidens per resi-

gnacionem regis Bohemie accepit, bejtätigt toirb. "äntS) bie

Cont. Altah., p. 410 unb ber jweite ^öeri^it beS Chron. Sampetr.,

p. 114, lafjcn SBien erjl noc^ bem grieben ilfeergeben tccrben.
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xeiäf nörblid^ üon bcr ©onau mit 5luSfc^lu§ bcr «Stäbtc ^remS

unb ©tctn überlaffen tüurben. 3nbcm Befttmmt lüurbe, ba§

btcfc aud^ bann an Öö^men fallen [oüten, tocnn bte (5^c finbcr«'

loS BlicBc, toarb Öftcrrcic^ nörbltd^ üon ber !t)onau in btefer

gorm an iöö^men abgetreten, tocnn eS ntd^t üom römi[c^en

Könige um 40000 ^axl abgelöft tourbe. Umgefe^rt foüte

Ota!ar feine 2;oc^ter (tunigunbc) einem ©ol^ne D^uboIfS jur

(5§e geben unb feine auf 40 000 Tlaxt gefd^ä^ten '^rii^atgüter

unb Öe^en in Öftcrteid^ bem Röntge 9?uboIf jur 2luöftattung

feines ©o^neä überlaffen. ®ie ©eifeln unb (befangenen foüten

in grei^eit gefegt, bie Stn^änger beiber Könige amneftiert »erben

unb bie i^nen entjogenen ®üter jurücfer^alten, namentlich auc^

bte ©ürgcr öon SÖßien, bcr bortigc ©tabtfd^retber ^onrab unb

^altram bor bem i5*tieb^ofe »on 9iuboIf ju ©naben angenom:*

men unb ber @tabt SBien alle 9ied^tc unb '^riöilegien garon*

tiert »erben. (Snblid^ foßte ber ^önig üon Ungarn in ben

^rieben eingefc^Ioffcn unb i^m aüe ßon ben S3ö^men befe^ten

Pä^e jurüdgefteüt toerben. 2lm 25. 9Zobember leiftete Otafar

im ßager bor 9Bien bem tönige 9?ubolf mit gefenttcn tnieen

bie ^utbigung ^).

1) ®ic Urtunben au8 bec j^dt beS getbjugS unb über ben ^rieben

berjeidjnet SSöl^mer. 95on ben fonfiigen Oueüen geben eingcl^enbcrc

Dfia^rid^tcn ber S3ricf beS Srsbifc^ofS bon ©atjburg an ben fap^ ap.

Emier, p. 440, bie Cont. Cosmae, p. 180 sq. (ü6er 53orfo toon ^Riefen»

Burg unb ben SlSfaü ber SBitigonen), bie Ann. Otakar., p. 190 sq., bie

Hist. annomra 1264—1279, p. 652 (auf ber bie Cont. Claustroneob.

IV, p. 648 unb bie Cont. Zwetl. III, p. 657 berufen), bie Cont. Vin-

dob., p. 707 sq. (§au^3tquelle), tton bcr bie Cont. Praedic. Vind., p. 729,

einen 2(u8jug giebt, bie Cont. Claustroneob. VI, p. 744 sq., bie Ann.

S. ßudb. Salisb., p. 801, baS Chron. Sarapetr., ed. St übel, p. 112

Bis 114, too l^inter einanber jiüei »erft^iebenc 55eri(^te abgebrudt ftnb,

Hermanni Altah. Cont. Altah. M. G. SS. XVII, 410, Heinr. Heim-

burg. Ann., ibid., p. 715 unb baS Chron. Colmar., ibid., p. 247 sqq.

(fe^r einge'^enb befonberS über bie Segnafime toon ttoflerneuburg , aber

bo^ offenbar öfter unriditig unb mit fagen'^aften 3ügen). 2)ie 9ieim=

d^ronif OttotarS, Äat». 122—131, ift jwar fe^r weittäupg, bcru'^t aber

l^ou^tfäc^ti^ auf ber Cont. Vindob., bie errceitert ift mit StuSfc^müdungen

eigener @rfinbung, j. SB. über bie SSorgänge in SÖien unb bie 2lrt, wie
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2lIIein Bei ber Sluöfü^rung beS griebenö ergoSen fid^ batb

©c^iDtcrigfciten, ba jebe gartet bie einjetnen Slrtüel möglic^ft

iü i^ren ©unften auö^ulegen fud^te ^). Dtafar oerjögerte btc

^Jöumung »on ^atmburg unb (5ger, ßon »etilem er U*
^auptetc, bog e8 btc Ü)Jitgtft fetner 0)?utter, ber ©taufertn

Äuittgunbe, gebitbet ^abt, unb glaubte bte con t^m im (Sger^'

lanbe gefauften SSurgen unter allen Umftänben Be^oUen ju

bürfen. Sluc^ meinte er baö 8anb nörblid^ üon ber ®onau
nid^t räumen ju muffen, toä^renb 9^uboIf barauf ®etotc^t legfn

!onnte, ba^ Dtafar Öfterreid^ einfad; abgetreten ^c(bt unb bo§

bort bem ©o^ne beöfelben erft nad^ ber SSermä^Iung mit feiner

jliod^ter gett)iffe ©nfünfte angetoiefen toerben foüten. Seiter

behauptete bcr bö^mifi^e ßöntg, ba^ ein ®cbict, baö ber ©c-*

ma^l feiner natürlid^en S^od^ter (Slifabet^, ^einrid^ bon ^ucn^

ring, bcanfprud^te ^), jur 'j^tit ber legten iöabenbergcr im Sc-

fi^e feineö SSaterÖ unb ®ro|baterä getoefen fei, alfo ju feinem

^tid^t, nid^t SU Dfterrcid^ gehöre. Slud^ barüber besagte fid^

Dtafar, ba§ fein früherer ^^iotar Ulrid^ gegen eine S3eftimmung

beö i^^iebenö ber i^m berlie^enen Pfarre Sien beraubt toorbcn

fei. ^Dagegen r;atte er nod^ immer bie in ben öfterreid^ifd^en

Räubern aufgehobenen ©eifeln nid^t freigegeben unb einen toid^'

tigen Slrtifel be3 Siener griebenS gan^ unausgeführt getaffen,

inbem er bie in Ungarn befe^ten ©täbte unb S3urgen nid^t

Dtafar, ben fic no^ in $rag toeiten unb crft jum ^votdt ber ißerl^anb«

lungen nad^ 33vünn unb enblic^ nac^ Öfierretd^ lommen lä|t, jum grie=

ben betDogen »irb. gafl nur für bie Sßorgänge in ber ©teiermarf ^at

fte SBert.

1) SQBir fmb leiber barüber nur fe^r einfeitig unterri^tet , ba un8

nur bie Slttenftüde aus ber Sanjiei OtafarS (bei D olliner, Cod.

epist. Ottocari II, p. 55 sqq., je^t auc^ bei Emier, p. 441 sqq.), ni(^t

aber auc^ bie Slntaorten St. 5Rubolf§ er'&aUen finb. 35gt. £>. Sorenj

II, 162 ff., bem fic^ mit einjelnen SHbnjei^ungen im bö^mifc^en @innc

auc^ ®ubit VI, 209 ff. anfdaließt.

2) 2)ubif VI, 214 f. toermutet Scitra. Slttein »on biefem l^ätte

Dtafar boc^ nid^t bd^aujjten fBnnen: „quod H. de Weitra (Kuenring)

sibi vendicare conatnr" (Emier, p. 448), ba eö fd^on feit 1185

aI8 Selben t>om $Rei(^e SSöi^mcn im Sefi^e ber Äuenring tcar.



Sßerl^anblungcn jteifc^cn beibcn tönigcn. 605

jurüiffteütc. ©tc ®|)annung mar in bcn erftcn SDhnaten bcö

Solares 1277 fo 0to§, ba^ eS neucrbingö ^um Kriege ju

fommen broi^tc unb bte Sln^änger beiber Röntge bereite bie

i$einb[eltgfettcn begannen.

!©od6 brad^ten bte ©efanbten beö bö^mifd^en ^öntgö, S3runo

öon Olmü^, ber SZotarUIric^ unb ©mit Don S3ielfau, iöurggraf

üon 335ttau, mit beut S3cbonmöc^tigten 9?ubolfö, bem SSurg^

grafen ton Diürnberg, einen SluSgletc^ ^uftanbe, ber am 6. ällat

1277 in Sien unterseid^net irurbe. S)te[er ru^^tc infofern

auf einer fefteren ©runblage alö ber äßtener griebe, aU ba3

unnatürliche 33er^äItniS beö nörbttd^ bon ber ®onau gelegenen

Seiles bon Dfterreic^ befcittgt unb als DJIttgift für bte Sod^ter

9?ubolfS, toelc^e ben bö^mif^en ^ron^rinjen betraten folltc,

bic 9?etd^Sftabt (gger mit bem ba^u gehörigen ©ebtete beftimmt

tourbe. 2Som jtoetten (S^ebünbniS, bem jtoifc^en DtafarS 3:oc^ter

unb D^ubotfS @o^ne toar gar feine 9^ebe me^r. S)ic ©renken

^toifc^en Dfterrei^ unb ben bö^mifc^en Öänbern follten fo bleiben,

tote fie unter ben Sabenbergern getoefen toaren. S)ie ^urücfi*

gäbe ber ungarifc^en ©ebietc tourbe neucrbingS feftgefe^t ^),

aud^ bie (Seifein unb befangenen enblid^ freigegeben ^). ®urd^

einen am 12. September 1277 in ^rag abgefc^loffenen 2(uS*

fü^rungSoertrag tourben aud^ bie ^flic^ten Sö^menS gegen baö

9f?eic^ feftgefteüt, unb Dtafar erflärte fic^ bereit, gu Wxdf^»

friegen unb jum ^Jömerjuge baS auf Sö^men entfaüenbe ßon*

tingent ju fteüen. £)oc^ follte er für eine fpäter auf ein 3al;r

feftgefetgte grift oon bem iöefuc^e ber 9?etc^Stage biöpenfiert

fein ^).

1) ©tefe S3epimmung (in castris, municionihus sive prediis) geigt,

baß bie Slngabe ber Cont. Claustroneob. VI, p. 745, Otatar l^abe bic

eroberten 93urgen fd^on 1276 gurücfgejleat, nur ben betreffenben ^un!t

beS SBiener griebenS toiebergiebt, aber ni(^t, »ic 2)ubi£ VI, 224 meint,

ber SBirtlit^teit entfpri^t.

2) ®aß bieS na^ bem burd^ SBruno bon Otmüfe bermittetten SSer=

trage gefd^al^, berieten bie Ann. S. Eudb. Sal., p. 802 ad 1277.

3) 2)a6 biefe Urtunbe (ap. Em 1er, p. 457), mt nacb Siopp f^äter

aud^ anbere angenommen l^aben, nur einen öon Otatar angenommenen

enttourf gu einem ^rieben entl^aüe, ben 9Iubolf bann nic^t ratifijiert
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Slüctn 5U ben alten 5Differen3en fomen immer neue. @o
ungenau toir aud^ über bie[e :©tnge unterrtd^tet [inb, fo ge*

tDtnnt man bod; ben (Sinbrud, ba| Otofar fid^ ben 2Beg jur

(Srneuerung ber geinbfeltgfetten unter günfttgen S3ebingungen

^abe offen f;alten tooüen. ©etbft ein i^m fonft unbebingt er*

gebener ©c^riftfteüer iener ^txt n^irft i^m bor, er f^aht faum

ben S;ag ertoarten fönnen, too er [einen 3orn am römifc^en

Könige auölaffen fonnte ^). dx benu^te baju bie grage über

bie «Stellung jener bö^mifc^en Slbeligen, bie fic^ im ^erbft 1276

gegen i^n erhoben Ratten. 3m Siener ^rieben toaren bie

„Steuer" beiber tönige auöbrüdlic^ in benfelben eingefc^Ioffen

unb bie 3«i^ü(fgabe ber i^nen weggenommenen Surgen oerfügt

toorben. 3m f^äteren SSertrage bom 6. SOhi 1277 ^attc

man biefe S3eftimmung erneuert, aber ber gröfern !Deuttic^feit

toegen auf bie „Reifer" auägebe^nt. ®a§ man beim 5lb=»

fd^Iuffe beS i^riebenö unter biefen S)ienern auc^ bie Slni^änger 9?u*

boIf§ in iööf?men toie bie Otafarä in ben öfterreic^ifd^en Säubern

üerftanben ^abe, fle^t ou^er B^eifet. SDtafar [elbft fteüte im

3a^re 1277 an 9?uboIf bie gorberung, ba| bem §einrid^

'^ßreu^el, einem Dfterreid^er, unb einigen anbern feiner „^Diener"

bie i^nen loeggenommenen ®üter jurüdgeftellt unb fie »or

Weiteren Unbilben gefd^ü^t werben foüten 2). 2((Iein Dtafar

l^atte tro^bem ben ©orfo ßon 9?icfenburg aU ^od^üerräter

feiner ®üter oerluftig erüärt ^) unb 3«ö)ifd^ oon t^alfenftein,

baö §au^t ber Sitigonen, geäd^tet unb mit feinem ganzen ®i<^

fd^led^te oerbannt *). 5llö S^^ubolf fid; jugunften berfelben oer^»

wenbete, erflärte SDtafar in einer 92ote oom 31. Oftober

1277, bie SOßitigonen unb anbere, bie 9?ubolf feine SDiener

^obe, ^aUe x6) au8 ben toon D. Sorenj II, 178 f. angegebenen ©tünben

nic^t für »a^rfc^einUc^.

1) Ann. Otakar., p, 191 sq. ad 1277.

2) Do Hin er, p. 77. Emier, p. 460. ©8 fd^eint nottoenbig,

ben neueren ©arpeHungen gegenüber biefe SSeflimmungen über bie 2)iener

auSbrücftic^ ju betonen.

3) Cod. Moraviae V, 262. Emier, p. 468.

4) Chron. Aulae regiae, ed. Loserth, p. 64.
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nenne, feien in ben SBiener grieben nic^t eingefc^Ioffen toorbcn.

2llö er ben iöifci^of ßon Otmü^, ben «Smil ßon S3ieIfou unb

ben ^lotav lUric^ 3um ^mde weiterer 33er^anblungen an i^n

gefc^icft ^abe, [ei t€ i§m gar nic^t eingefallen, ba§ aud^ einige

ton feinen Öanbe^ange^örigen , Befonber^ folc^e, bie i§m bnrd^

ben ße^enSeib üetpflic^tet feien, in ben SSertrag eingefc^Ioffen

»erben foüten. SBenn eö troljbem gefcf;e:^en fei, fo Ratten

feine ©efanbten if;re SSoümad^ten überfc^ritten. (Sr ^abe fid^

bejüglid^ feiner öeute bie ^led^tc feiner Sänber immer cor'*

behalten ^).

2l(ö 9?uboIf biefeä ©d^reiben erhielt, ftanb feine Über=

geugung feft, ba§ Ctafar ^nm S3ruc^e entfc^Ioffen fei. @r

mochte nun au^ feinerfeitS aßen SSer^anblungen ein (5nbe

unb trof feine Sßorbereitungen für bie Bieberaufna^me beS

Krieges ^).

SBereitö am 13. 3ult ^attt 9?uboIf mit ben ungarifi^en

©efanbten einen Sßertrag über bie 23ermä^Iung feiner Zoö^ttx

ßlementine mit bem ^rinjen SlnbreaS abgefc^Ioffen unb beibe

Seite fic^ gegenfeitig iBeiflanb mit 9^at unb Zi^at jugefic^ert.

^fiamentlid; ^atte 9^uboIf t>erf^3rod;en, gemeinfd^aftli^ mit bem

tönige Öabiölauä an Ctafar (Sefonbte ju f^iden, um i^n

enblic^ jur §erauggabe ber ungarifc^en ©renjgebiete unb jum

Srfa^ beö oon i^m angerichteten (Sc^aben^ ju betoegen. 3e^t

(um ben ii. Dioöember) üeranftaltete er mit öabiölauä eine

3ufammenfunft in §aimburg, na^m i^n an @o^neö @tatt an

unb fnü^fte i^ren ©unb nod^ enger, iöeibe Könige »er^flid^^

teten fic^ buri^ |)anbfc^(ag, einanber gegen ben iBö^menfönig

betjufte^en unb nic^t einfeitig mit biefem einen ^rieben ober

SBaffenftiüftanb ju fd^Iie^en.

S)er §ilfc ber Ungarn ftc^er, ouf bie fräftige Unterftü^ung

1) ^opp I, 893. Emier, p. 461.

2) 2)ie SSebeutung ber 5«ote »om 31. OftoBer betont fd^arf 2t. S3uf=

fon, S)cr Ärieg »on 1278 unb bie ©d^kc^t 6ei 2)ürn!rut (©ep.=2lbbr.

au8 bem G2. «anb beS „2Irc^. f. öfterr. ®efc^."), ®. 8 ff., auf ben ic^

im allgemeinen für baS golgcnbe befonberS bejügUd; ber 33elegjieüen »er=

ttcife, bie bei i^m unb ^Di?p I, 242 ff. am »ollftänbigpen gefammett fmb.
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bcv Dfterreic^er, <Steirer unb Kärntner toic fetneö i^reunbeS

2)?ctnf;arb oon 2;irol red^nenb, im ^fiotfaße butc^ btc ÜDonau

unb baS [efte 2ßten gebedt, fonntc 9?uboIf einem etmaigen

Singriffe beS Sö^menKnigä ru^ig entgegenfe^en.

Dtofar fc^eint fc^on feit bem Sommer @(^ritte get^on ju

^aben, um für ben goß eines triegeö alleö für einen glücf^

lid^en Sluögang beSfelben öorjuBerciten ^). Sr getoann bie

Unterftü^ung ber fd;(efif(^en unb polnifc^en dürften, mit benen

er an ber ®ren3e feines Oteic^eS eine ^uf^^i^^enfunft ^ielt.

Sä^renb er früf;er in feinen Räubern baS ®eutfc^tum fo fe^r

geförbert f;atte, )3flanjte er je^t ben §er3ogen üon ^o(en

gegenüber baS *ipanier ber gemeinfamen ffoüifc^en 3ntereffen

gegen „bie unerfättUc^en (^etüfte ter!5)eutf(^en" auf, gegen beren

2;^rannet er allein noc^ eine ©d^u^mauer beS „freien ^olenS"

Bilbe ^). 23om §er]oge iSoteflao bon 5?rafau unb ©anbomir

ift eö auc^ \\ä)tXf ba| er ein 33ünbniS mit Dtafar abgefc^Ioffen

:^at. Seiter gelang eS biefem, bie 3)?arfgrafen ton iöranben^

bürg unb öon 23Jeiffen, bie ftetS mef;r mit bem bß(;mifc^en

Röntge, i(;rem ißertoanbten, als mit 9?ubolf f^mpatl;ifiert Ratten,

je^t jum offenen Slnfc^luffc an it;n ju belegen. Slud; ber

C^^Yjog §einric^ bon 9iieberbaiern, ber fid^ überzeugen mod^te,

baß 9?ubolf auf eine bauernbe Überlaffung beS if;m t^exp^ärx"

beten ^anbeS ob ber (SnnS nic^t einget;en toürbe, unb bai^er

über btefen mißgeftimmt toar, ließ fi^ burc^ ®elb oon Otafar

getoinnen. ©n Wöndf beS tlofterS ^ürftenfelb, ber ein ®e^

fc^ic^tSroerf ^intertaffen f;at, mü felbft bie Sagen gefe^en

^aben, auf toelc^en baS böt;mifc^e ®elb nac^ (Straubing geführt

tourbe ^). (Sr übernahm eS
, iebem 3"ä"9^ ^'^^ 9?etc^c ^er

1) 5ß9t. barii6er Sorcnj II, 211 ff.

2) Dolliner, p. 93. Emier, p. 466. 3(^ fe^e feinen genügen^

ben Orunb, biefen «rief mit Orün^agen, @d>lef. 9iegeflen, 5JJr. 1566

für eine btoße gtilübung ju Ratten. SBgt. and) Öuffon, ®. 16, 3^. 4.

3) Chron. de gestis principura ap. Böhmer, F. I, 6. 35ogegen

ift bie unbaliette Uvf. über ein *ünbm§ $einiic^8 mit Otatav bei SJoigt,

Urtuntt. gotmelbuc^, ©. 75, öon O. t'ovenj II, 213 unb 9tiejter

II, 148 »0^1 mit Unred^t ^ieri^er bejogen n^otten. 3>gl. ©ubif VI,

258, 9?. 2 unb Suffon, e. 18, 9?. 3.
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jur Untevftii^uug 9iuboI[ä ben Whx\6^ butd^ [ein ßanb ju UX"

toe^ren. Otafar fnüpfte toeiter SSerbinbungen mit bem dx^*

bifc^ofe ©tegfricb ßon töln unb üieöei^t aud^ nod; mit an=*

bercn bcutfc^en B'ürften unb ®ro^en an, n)etd;e auf 9\ubolfä

Maä}t beveitö eiferfüc^tig toaren, unb [uc^te burd^ jenen oud^

bie bciben Äurfürften Don Wlain^ unb 2;rter [einer (S>ad)t ge='

neigt ^u mad^en ^). ^m ttid^tigften aber njar t§, ba| eö Otofar

gelang, au^ einzelne Slbelige in ben ö[terreid;i[d;en Cänbcrn

mie ben Wax^aU oon £)[terreic^, ^einric^ üon tuenring, ber

mit [einer natürlichen 2:od;ter (SUfabett; üermäf;It n^ar, [onjie

ben i^m [d^on früher [o ergebenen SBiener Bürger ^altram

cor bem grieb^ofe unb be[[en 33ruber unb [ed^3 @ö^ne au[

[eine Seite 3U jiel^en. ^altram brockte e^ bo(;in, ba^ ber

ungari[c^e ®raf 3ö)an oon ®ü[[ing einen ßinfaü in Öfterreid;

unb ©teiermarf unternahm.

®ri[f bie[e iöeioegung njeiter um [id^, [0 lourbe bie ''Sladp

ftellung 9^ubol[ä in i^rer SBursel untergraben unb bie ®efa(;r

[ür bie[en eine au^erorbentUc^e. Unb in ber 2;i^at mußten

Slgitationen gegen D^iubolf in Öfterreid^ einen cm)3fänglid;en

©oben [inben, ba bie[er im 3a^re 1277 Don §i3fen, 3Bein»

bergen unb 3)lüt;(en toie öon [täbti[d)en päu[ern ^o^e Steuern

erhoben ^atte ^). ©od^ fam bie 2Ser[d^n>örung frü^ genug an

ben 3:ag ^) unb tourbe ftrenge be[traft. SDer ^uenringer n)ie

^altram unb [eine Slnge^iJrigen , bie [id^ nod^ red^t^eitig burd;

bie t^tud^t gerettet Ratten, tourben im offenen ®erid)te beö

^od^ßerrateö f(^ulbig erfannt unb i^re ®üter eingebogen. Um
fid^ bie Siener geneigt ju mad^en, totldjz, rr>k überhaupt bie

Bürger ber i}[terreid^i[d^en ©täbte mit ^iebe an Dtafar ge^

(;angen Ratten, be[tätigte 9^uboIf ben[elben nid^t blo| baö ©tabt^»

red^t ßeo^JotbS VI., [onbern aud} ben g-rei^eitSbrief beö iiai[er3

1) SBflt. ®. ö. b. ^on, @. 121.

2) Hist. annorum 1264—1279, p. 653, unb batnit g(eirf)laiitcnb

Coiit. Claustroneob. IV, p. 648 unb Cont. Zwetl. III, p. 6.57.

3) etwa im Siai 1278. 5tm 16. 2(pri( urfnnbet ^eiuvid; von Äucn=

ling nod) al8 2JJarfcf;atI »on Öfterreic^ in äBicn, am 16. 3uni »erfd^enft

Ä\ 9iuboU bereits ein tonfiSsierteS ®ut ^altram«.

.^iibev, ®cicl)i(I>tc £jftevveid)o I. 39
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griebric^ II. unb fügte neue 2Sorred;te ^inju, inbem er nament"

lic^ bem ©tabtratc eine auägebe^ntc Sirffamfeit )"id;erte, [o

ba| er „ber eigentliche ^egrünber bcS [täbti[c^en $Re(^töIe6en8

in iBien unb cielen ß[terreic^i[d}en ©täbten tourbe" ^).

©ie (gntbedung ber Umtriebe feiner Dorne^mften Sln^änger

aar für ben iöö^menfönig getoi^ ein fc^r unangenehme^ dx^

etgniö au(i) beämegen, toeil fie ben 2luöbrucf> beö Krieges un*

»ermeiblid; mad;te, e^e feine S;rup))en t>eretnigt, bie ©c^aren

feiner Söerfeünbeten au8 iöranbenburg , S:pringen, äßeiffen,

©(Rieften unb 'ipolen ^) angefommen ttaren. ^ux ein3elne

®treifcor^8 fielen, toa^rfc^einlid^ Slnfangä 3uni, auö öö(;men

in Öflerrcid^ ein unb oer^eerten baS ©renjgebiet in ber furd^t»-

barften Seife. ®er SD^arft ®münb, norbtoefttic^ ton SBeitra,

tourbe angejünbet. ©aöfelbe ©c^idfat traf bie ^ixd/t in Saib^-

^ofen an ber Zf)ai}a unb too^l bie ganje Ortfc^aft. 2luf bem

bortigen g-rieb^ofe, l^inter beffen aJiauern bie S3eiD0^ner mie

1) 3. 2t. Somafc^cf, 9tec^te unb grcii^eiten ber @tabt SBien I, 42

bis 62. 2In ber ©c^f^eit biefer Urtunben fann man nad) ben Unter=

fud^ungen toon SomafAe! a. a. D. , ®. xxivff. unb Ä. 9iieger,

S3eiträge jur Äriti! ber beiben SBiener ©tabtrec^tSpriüilegten Ä. iRuboljS

öon 1278 (*^3rogr. b. granj = Sofe^l^ = ©^mn. in SJBien 1879) nid^t me^r

jmeifeln.

2) „De terris suis scilicet Bohemia et Moravia, et eciam de aliis

terris sc. Polonia, Pomerania, Saxonia et Michsna fortem exercitmn

congregans." Herrn. Alt. Cont. Altah. M. G. SS. XVII, 410. 2)ie

^otcn, 5u benen au6) bie ©c^tefier gerechnet würben, ertoä^nen alS einen

§amjtbe[tanbteil be§ §eere8 OtatarS auä) Heinr. Heimburg., ibid.,

p. 716 (paucos hospites preter Polonos), bie Ann. ßudb. Sal., p. 803

unb bie Ann. Otakar., p. 192. Uüä) bie Ann. Cracov. compil. (M. G.

SS. XIX) melben ad 1277 bei DtafarS Sobe: „et milites Cracovienses

captisunt". 92acb ber [tcierifc^en 9ieimd^ronif, §:ap. 146, @. 145 bitben

bie $oIen ,^»ei ßon ben fec^S treffen OtafarS. 2)ie ^sotnifc^en unb f(^k=

fifd^en gürften aber, bie biefe Ouetle, Äa^. 140, atS OtafarS SiBerbünbete

anführt, ^ben teitoeife gar nic^t ej-iftiert »ie ein Äönig ober §erjog

SBenjet, teitoeife erft f^jäter regiert »ie Seftfo »on 9iatibor. (üDagegen

tBirb ber anberweitig gefnberte ^Boteflato »on Ärafau nic^t genannt!)

•2)a^ ber Srjbifd^of »on STJagbeburg unb ber 33i[^of »on 2JIerfeburg bem

S3ü^men!önige §tlfe fcbicften, ift faum glaubüc^. 2tucb fd;eint eS mir

fe'^r jiccifd§aft, ob nieberbaierifc^e ihieger bei 2)ürn£rut mittännjften.
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ja'^Ircii^e 9)?cn[(^en au8 ben umltcgcnbcn S)örfcrn eine 3«'

flucht gefuc^t f;attcn, iüurben o^nc bte g-rcmben unb unbefanntcn

^cutc 1722 ^cr[onen Derbrannt ^).

Dtafar felbft üerüeß am 27. Sunt 1278 [eine §au^3tftabt,

bte er nie »ieber [e^en [oüte, unb begab fi(^ nad^ ^riinn, baS

er 3um ©ammclpla^e [eineä §eere8 beftimmt ^atte. 2Im

15. Suli tDoüte er üon ^ter auömarfc^ieren. ßr toar öoü

@icgcä3Ui?er[i(^t. „T)er ßöntg (O^ubolf)", fd^retbt er oon S3rünn

ouö feiner ®emaf;Iin, ,,ift in Sien, unb e§ tann if;m bieSmal

feine Unterftü^^ung jufommen, Sir ^offcn fidler, ba§ tt»ir

nad^ unferent SBunfd^e glüdlic^e (Srfolgc erringen toerben, unb

3tt>ar nic^t Uo% gegen if;n, fonbern gegen alle un[erc geinbc

unb 9iebenbu^Ier. S)enn idxx ^aben ba§ fe[te SSertrauen, ba|

bie cfterreid^ifc^en ©täbte, fobalb toir bort^in tomnten, fic^

freiroillig unserer ^errfc^aft unterwerfen toerben ^)."

Dtafar beging inbeffen ben großen ^ti^ltx, ba^ er bie

Dffenfioe, ju ber er fid^ entfcfelog, toeber rafc^ noc^ energifd^

verfolgte. (Statt fo balb alö möglich toenigftenS baS ©ebiet

big 5ur X)onau ju befe^cn unb an biefem S^uffe, toenn if;m

beffen Überfd^reitung nid;t gelang, eine fefte 33erteibigungäliuie

ju gewinnen unb feinem ®egner einen bebeutenben Zdl feiner

^ilföqueüen ^u entjie^en, begann er in ganj metf^obifc^er

Seife bie iSelagerung einzelner ©renjplä^^e, bereu Eroberung

für ben ®ang beö ÄriegeS boc^ uid;t entfc^eibenb toerben fonute,

toä^renb infolge beffen bie foftbarfte 3eit unbenu^t blieb. 3u

3)rofenborf toiberftanb Stephan ßon 2J?eiffau, ber ftatt beö

Ä'uenringcrö mit bem äliarfc^aüamte in Dfterreid) belehnt

toorben toar, mit geringer 2}hnnfd;aft fec^jef^n 3^age bem

^eere Ctafarö. 2((ö berfelbe enbli^ fapitulieren mu^te, toen^-

bete fic^ ber iööt;menfcnig öftlic^ gegen l'aa unb lie^ fid; I;ier

in eine cbenfo langtoierige ^Belagerung ein.

!5)aburc^ lie^ er a^iubolf ^txt, bie Öfterreic^er , ©teirer

1) Heinr. de Heimburg (bamatS Pfarrer in ©münb), p. 716.

2) 2}Jitfleteüt »on Sattenbacti in „^ox\d). 5. beiitjd^eii @e[(^i(^tc"

XV, 236, auc^ bei 2>ubif VI, 269, S)l 5.

39*
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unb Kärntner inic bie 2;ru^^3en bcS ©rjBtfd^ofS toon ©atsfeurg,

ia felljft auö bem 9?et(^e [c^iDcrc 9?ettcret ^cranju3tel^en. T)o6^

fc^etnt er ftcf) t)kx nur an »eriüanbte ober t(;m [onft perfönltc^

na^efte^enbe dürften fletoenbet ju ^aben, unb nid^t diele finb

er[c^tenen. Seber fein (S(^tt)ieger[o^n ßubmig bon '^ial^^

S3atern, nod^ [ein «Sc^toager, ber ®raf üon §o^en6erg, bie er

beibc bringcnb jur f)UfeIeiftung aufgeforbert f;atte, toaren Beim

@nt[d)eibungöfam)3fe antoefenb, ber freilid^ üieüeid;t früf;er

ftattfanb , als anfangt feeafefid^tigt getoefen toar ^). 92ur ber

SSifc^of ^einrtc^ üon S3a[el unb ber Öanbbogt im Obcr^SIfa^,

Äonrab SBcrner bon |)ab[tatt, toeiter ber iBurggraf ton

9JürnBerg werben alö biejenigen genannt, bie red^tjeitig Bei

9?uboIf eintrafen. !©ie beiben erfteren Brachten im ganjen

100 ^Ritter mit Bewanderten ^ferben mit fic^; mit eBenfo

Dielen l^atte fic^ iC^nen ein fd^icäBifd^er ®raf auf bem 3)iarfc^e

angefc^Ioffen. ®a aBer ^einrid) öon 9iieberBaiern i(;ncn bie

!ürjefte «Strafe längö ber ®onau öerlegt ^atU, fo mußten fie

einen giemlic^en Umtoeg, ber S3urggraf gar burd; 2;irot,

machen.

9^uboIf l)atU, toie Berichtet totrb, in feinem 5tufgeBote an

bie fcfctoäBifd^en (Sro^en ben 8. ©eptemBer als ben äu^erften

Stermin Bejcid;net, Bio ju toelc^em fie fi(^ einfinben müßten,

ü3enn eS i^m nic^t ben größten 52ad;teil Bringen foütc ^). (ix

BeaBfic^tigte ba^er too^t, fid; Bis baf;in in ber !Dcfenfit>e 3U

l^alten. SDa fam bie 9iad)ridbt, ba§ fein 23erBünbeter , ßabiS*

lauS öon Ungarn, ber in ©tu^^toeiffenBurg feine 2;ruppen

gefammelt :^atte, mit einem jal^lreic^en §eere Bereits ouf bem

1) 2Bcnn bie 9Ja($nc^t bc8 Chron. Coluiar. M. G. SS. XVn, 249

rid^tig ift, baß 9iubotf bie ©djjrabcn iinb bann »ol^l and; bie anbercn

Sru^j^en an§ bem 9xeic6e auf ben 8. ©e^teniber ju [lä) entboten l^abe,

bann tonnten aucfc niancfce yi f^^ät fommen, wie benn bie Jltehncfiionit,

Aap. 139, ®. 141 metbet, gubwig bon ^.pfafäbaiern fei biö Snng ge»

fommen. SBenn biefelbe weiter be^ait^jtet, er fei bort abfidjtlic^ fte^en

geblieben, bis er gefe'^en, wem ber ©leg ftc& jnirenbe, fo ift baS »o^t

bloße Kombination beS 8ieim^roniften ober feineS ©ewä^rSmanneS.

2) Chron. Colmar. 1. c.
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Wlax^dft fei unb Bei ^rcöBurg bie üDonau üBerfd^rttten ^abe.

2Iuf blc ^unbc ^terbon »erlieg aurfe er am 14. 5Iuguft Sien,

ü)o er fic^ feiö^er aufgehalten ^atte, unb Begab fid^ über

|)aimburg na^ SJ^ari^egg, n)o:^in er je^t binnen einer Soc^e

bie noc^) nid^t crfc^ienenen SOf^annen auö ben öfterreic^ifc^en

Öänbern berief unb too aud^ bie Zxupptn au§ (Sd;tDaben mit

bem Sifd^ofe üon 33afel ju if^m fliegen. 9^orf) ef;e alle t3er='

einigt »aren, fc^idte 9?uboIf 8000 Ungarn unb Rumänen

unter ?^u^rung beS SD^eifterä ®eorg unb eine Slbteilung

Öfterreic^er unter iöert^olb bon gmerberg jur 9?efognoö=

jierung gegen ^Jiorben, um bie ©tärfe ber feinblid;en SIrmec

ju erfunben.

Df^od^ ftanb Cta!ar Dor bem tapfer »erteibigten iaa, alö

feine 3:ruppen um ben 17. Sluguft üon 2000 teid;ten 9xeitern,

üjetd^e bie S9cfe^r§^aber jeneö Sor^ä borauägefd^idt Ratten,

in fe^r unangenel^mer Seife alarmiert tourben. S)ie jt^ei

jtage ^inburdb fortgefefeten Üfedereien belogen i^n enblic^, bie

Belagerung 8aa§ aufju^ebcn unb mit feinem f)eere über

^rinjenborf an bie SOIarcf) ju marfd^ieren, inbem er aüe in

ber dläi)t befinblid^en Slbteilungen an fic^ 30g. SBieber blieb

er in feinem Säger jmifd^en ®ri3fing unb 3ebenö)3eigen un^-

t^ätig fielen, bis er Don feinen i^'cinben angegriffen tourbe.

9?uboIf mug baS 9?efultat ber ^RefognoS^ierung fo günfttg

gefunben :^aben, bag er fid) am 22. Stuguft nad) einer iöe^«

ratung mit bem Könige ÖabiSlauS unbermeilt jur SDffenfibe

entfcblog. 9tm 23. Stuguft fe^te ba§ ganje ungarifc^e ^cer

über bie SDZari^ unb bereinigte fic^ mit ben Gruppen 9iU:»

bolfö. '^oä:^ am nämlichen 3:age marfd)ierte man norbtt)ärt§

bi« ©ttllfrieb unb fc^Iug gtoifc^en biefem Drte unb S^ürn«»

frut am oberen Seibenbac^ ba§ Säger. ,3n5ei Jücitere Xagc

»ergingen über ben SSorbercitungen ^ur «Sc^Iad^t, o§ne bog

man bon ben gcinbcn geftört tt)urbe. 2lm 25. Sluguft ftanb

man benfelben fc na^e, bag ^öd^ftenS ein 9?aum bon einer

ü)?eilc nod) 5n)ifd)en bcibcn ipceren roar. S)en 26. Sluguft,

einen greitag, ben 9i'utoIf für befonberS glüdbringenb ^ielt,

beftimmte er 3um Ä'ampfe.
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2Btr ^aWn teiber üfeer bte ©tärfc ber Betben ?lrmecn,

bic fid) ^tuifd^en "Dürntrut unb ©röfinci an ber SDcatd) flec^en^

über ftanbcn, unb üBer bte luffteüunc^ berfelben n)tc über ben

3SerIauf berfctben nur fef^r unt>cü[tänbt^e unb tetlh)ei[e toiber^

f^recf)enbc ^acbrtcbten ^). 92ur fo ttet tft fid)er, ba§ Otafar,

beffen §eer in mehreren i8ertd)ten; bteüet($t übertrieben, auf

30000 -B^ann anfiec^eben rt)trb, an fcbtoerer 9^etteret feinem

®ecincr bebeutenb überlec^en c^emefen tft. (S§ tinrb bon einer

bo^pelten, foc^ar, gch)i§ unridjtig, Den einer tierfad^en Übcr^

,^a^t f\efprccben. 3fnbeffen ^aben bie ^au^tmac^t auffeiten

Ü^ubolfg bie Ungarn unb Sumanen c^ebilbet, bie in bantaligen

S3erid)ten auf 40 000 ober toenigftenä 30 000 90knn ßefd)ä^t

tDcrben, ja nac^ einem Briefe au§ bem ßa^er 9^ubcIfS 40 000

Ungarn unb 16 000 Rumänen gejault l^aben foHen. SBenn

biefelben aucb, ba fie c\ro§enteiIö mit S3of\en bett?affnet toaren,

toon ben ÜDeutfd)en jiemlic^ ^(x'm(\ (^efc&ä^t unb faum c^ered^^et

tourben, unb in ber %^at auä} md}t geeif^net toaren, im (Streite

gegen fcbirere 9^itterf?eere 9)?ann gegen 90?ann ju fäm^fen, fo

tt»aren fie, gefci^idt üertoenbet unb gut gefüf^rt, immerf^in fein

ungefährlicher ®egner, ba fie in ;5af;tIofen 9J?engen bie geinbc

umfc^wärmten unb 9xo^ unb SOJann mit einem f)agel bon

ißfeilen überfd^ütteten.

5Im 26. 5luguft, ettoa um neun U^r bormittag«, begann

JHubotf ben Eingriff, (gr felbft tooüte am ^am^^fe teilnehmen

;

ber Junge ^önig ?abi«tau§ bagegen fa^ auf feinen SBunfd? tjon

einem ber linfS bon ber SJJarc^ebene fid^ I^injie^enben §ügel

1) 3* i^em^cUe hierfür auf 93iiffon, ®. 46 ff. unb bie ba^it gc=

Iiöriflen (Sytiirfe, reo bie Oiicüen unb bic nndfeti^ften neueren ©arftcüun^en

;iufammen9eflent unb fritiftert fmb. 3n allen §au^t^untten muß ic^ micti

i'^m unbcbinflt anfd[)Iießen , aud» flegen ©enerd ^'ö^ltx, ®ie ©dfekd^t

auf bem äRar(ftfeIbe (?) in „gorf*. ^ beutfc^en @ef*ic^te" XIX, 307 ff.,

ber in benfetben ge'^ter berfiel, ben O. Soren,^ II, 233, 9?. 1, mit

©runb ber ©atftetlung ^opp^ j^im 93ortinufe mad)tc, baß er „eS allen

(Sl&roniten i^ugleid) recf)t f^un" woüte unb fo eine „SD^ofaitarbeit" geüefert

l^abe. ajgl. auc& bie »»eitere $oIemi£ x^ifc^cn Äö^Ier unb «uffon in

„gorfcOungen" XXI, 251 ff. unb „afiitteit. b. 3nfiitut8" II, 503 ff. unb

III, 162
ff.
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bcr <S>ä)la<i)t ju. Oiubolf ^attc aüem Slnfc^einc nad), unb stuar

in mehreren S^reffen, i;inter cinan&er auf bein redeten ölügcl

an ber aJiarc^ bie fd^iueTen öftervcid^ifc^en, fteien[d;en, färntnc*

rt[(^en unb beut[(^cn dlxtUx, auf bem linfen bic Ungarn, ßiv

fü^rt ßom '»ßalatin ^Dktt^äuö ^), aufgefteüt, loäl^renb bic ßu»

manen in ungeorbnetcn ©c^aren bie g-lanfen bcr geinbc beun»

ru{;tgten. 9iüdwärtö f;attc Üiubolf eine flcine Üxeferoc bon

fünfzig fc^njerbctoaffncten Gittern unter Ulric^, bcm „ langen

"

^a^cßcr, ^3o[tiert.

9iac^ längerem t;artnä(figcn tam^fe machte fic^ bic Über'

ga^l ber iööt;men an fc^toerer O^eiterei gettenb. 9iuboIfö rcd;tcr

glügel mdf oon 3ebcnö^eigen , in bcffen 9cäf;e junäc^ft ge-»

ftritten »orben ju fein fc^eint, nac^ ©ürntrut jurüd^), j;a

öjurbc über ben, übrigens ficinen unb wafferarmen, Seibenbad^

jurüdgebrängt. ©er tönig felbft tourbe gerabe beim Übcr^

gange über ben iöad^ oon einem tpringifc^en 9^ttter, ber oon

Otafar baju gebungen toorben fein foü, angerannt, fein ^fcrb

erftoc^en unb er felbft burc^ bcffen «Sturj in baS iöac^bett ge^

»orfcn, tt)o er fic^ burd; ben ©c^ilb gegen fcinblic^e ipiebe loie

gegen bie §ufe ber ^ferbe ju beden fuc^te. SDoc^ tarn balb

§ilfc. (äin t^urgauifd;er 9?itter, ^peinric^ Salter ßon 9^am-

fc^roag, ^ob i^n auf unb ^alf i^m lieber auf ein ^ferb, unb

bie ©d^lac^t tobte weiter.

Sa^rfc^cinlic^ in btefem fritifc^en 2)?omente griff Ulrid;

oon ta)3eüen mit bcr Öiefcroe ein. „"©er gefd;Ioffene Slnfturm

bcr fc^mcren 9xcitcr fc^eint bie böl;mifdjc Äaüaücric ooüftänbig

burc^brod;cn ju ^aben — juglcic^ brangen too^l bie lüeic^enbcn

Öfterreic^er toieber tor, unb ber Sag mar für itRuboIf cnt=-

fc^icben.'' (Sin 2:ctl bcr lücit nac^ <®üben üorgebrungcnen

1) 2)a8 tüar aber nic^t ber fpäter fo berühmt geiuorbeue fflJatt^äuS

öon Srentfc^in. 2)enn ber ^^3atatiu 3Watt^äu8 luirb in Urtunben öon

1284 unb 1287 ap. Fejer V. 3, 2G4 unb 377 al8 berftorben be-

jeici^uet.

2) 3toei toon 9fubotf8 §eere, ein ®raf (§einri(^) toon ^^fannberg unb
ein ^ettauer (f. «uffon, ©. 17) foUen nac^ ber SHeimc^rouit, Aap. lOu

flüchtig batoongeeiit fein.
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Seimen, burd;) bte Oieferoe unb ßienet(i)t aud) bmd^ bie Un^«

garn, toeld^e an biefem Sage mit größter 2:a|)ferfett kämpften,

in ber glanfe gefönt, tourbe in bie 3)iord^ gebrängt, in ber

ja^Uofe 9?itter i^r ®rab fanben. 2lnbere, barunter eine größere

5l6teilung unter 9)JiIota oon ®iebit| ^) , toarfen fic^ bei ber

ungünftigen SBenbung ber ©d^Iac^t in feige gtud;t. 9iur Ctafar

tämpfte, als bereits aüeS öerloren toor, üon icenigen ^Tapferen

umgeben, mit bem 3)iute eineö gelben fort, bis er enblic^

ßöüig erfd;ö^ft gefangen genommen unb bann ßon ^>erfönlicben

geinben, barunter bem S^ruc^feffen S3ert^oIb ßon (Smerberg,

mit 33erte^ung aller D^itterfitte ermorbet tourbe.

©egen bie ®eiüot;nf;eit ber ^nt blieb Ü^ubolf nad) feinem

Siege nic^t auf bem @d;Ia(^tfelbe flehen, fonbern verfolgte bie

flie(;enben geinbc mit rafenber (Sile noc^ bret QJJeilen tocit, er

felbft bie a)iarc^ unb 2;^at)a aufroärtS, bie Ungarn, bie ^ur

33erfoIgung befonberS geeignet toaren, in norbtoeftUc^er 9iid^tung.

@d;on am folgenben Sage fielen beibe Könige an ber mä^ri»»

fc^en ©renje, 9f?ubolf in gelbSberg, ßabiSlauS in Öaa ^).

S)ur^ biefe ^it^ige SSerfoIgung tourbe bie SSernic^tung ber

feinbtic^en Slrmee ooüenbet. Der größte Seil berfelben toar

getötet, in ber 2)?ar(^ ertrunfen ober gefangen, unter le^teren

au(i> ©tafarS natürlid)er ©o^n, 9ZifolauS, ber in bie §änbe

ber Ungarn gefallen loav. S)ie ^ai)l ber Soten aüein mxb

in gleid^seitigcn 33eric^tcn auf 10000 bis 14 000 Wiam an*

gegeben, mä^renb ber ii3erluft auf 9ftubolfS «Seite fe^r gering

gewefen fein foll, loaS fic^ übrigens teilet barauS ertlärt, ba§

für bie bamaligen 9^itterl;eere gett)öl;nlid^ nic^t ber tam^f

fonbern bie i^lud^t baS oer^ängniSüoüfte toar.

S)ie Ungarn unb Rumänen »urben übrigens tro^ ber SJer^»

bienfte, bie fie fic^ um ben Sieg bei £)ürnfrut erioorben Ratten,

1) S)ie8 fc^eint mir, »ou ber 9teimcf;ronif , ^ap. 160, afegefe^en, 6e=

fonberS burd^ i^eja, p. 121, gefiebert, a>enn auä) bei: 33errat be8fel6en

erft fpätcre berid^ten.

2) Fejer V. 2, 463 dat.: „in regno Moraviae juxta castrum Laa

in octavis sti regis" (Stephani) = 27. 'Sliiguft, nic^t sti Aegidii, tvic

2)ubit VII, 9, 9?. 1 l^at.
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beut Äöntgc üiubolf balb unbequem, ba fic überaü, too^in fic

famcn, btc Drtfd^aftcn ouS^Iünberten unb bic Sintoo^ner toeg:*

jd^let3t>ten, 9^ei^ mit Seute belabcn unb ßicie (gefangene mit

fic^ fü^renb tüurbcn [ie nac^ brci Sagen tcn ber mä^ri[d)en

©rensc toeg nocb(;aui"e gefc^idt.

^fiac^bem O^ubolf feinen 2;ru^3pen bier 9?afttage gegönnt

l^atte, brang er nac^ 3)iä^ren bor ^) , tto er nirgenbö Siber*

ftanb fanb. S^id^t hlo^ bie ton üDeutfc^en betoo^nten ©täbte,

fonbern aud^ ber SIbel unb ber ftaat^fluge iöifc^of iöruno ton

Dlmü^ unterwarfen fic^ bem römifc^en Äönige. 3n iöö^men

^errfd;te SSertcirrung unb Uneinigfeit. Senkel IL, Dtafarö

einziger ©o^n, toar erft fieben 3a^re alt. Um bie dltid^ß»

üerffiefertoürbe ftritten fic^ ber ^erjog ;peinric^ IV. bon ^reölau

unb Ctaforö ©c^mefterfo^n, 2)?arfgraf Otto bon S3ranbenburg,

ber, com töntge felbft für ben gaü feines XobeS jum 33or*

munb feiner Äinber beftimmt, auf ben C>i^fei'uf ber Sönigin

^unigunbe mit 400 ijHittern nac^ "ißrag getommcu roar unb

aud^ enblic^ Don ber ipauptftabt unb bem grö§tcn Klette beö

bö^mif(^en SlbelS als i5ormunb unb 9?egent beä ÖanbeS aner^

fannt ü)urbe. Sßä^renb bie Königin für ben 2lbfcf)Iu^ eines

^rieben« mit Ü^ubolf njar, fprac^ fic^ ber 2}?arfgraf Otto für

bewaffneten Siberftanb auS, unb bafür entf^ieb ft(^ au^ ber

grijßere Seil beS bö^mifc^en 2lbelS. :5Öei ^olin an ber (5Ibe

fteüte fic^ haä bö^mifc^e ^eer, burc^ §ilfstru|3|3en auS ©djlefien

»erftärft, bem Könige 9iubolf entgegen, ber im Cftober über

Sglau unb CaSlau bis @eble^ bei Äuttenberg borbrang. 9iur

ein 9iaum bon faum jicei ®tunben trennte bie beiben Strmeen,

unb eine neue blutige (Sc^Iac^t fcfeten bebor^ufte^cn, als eS noc^

gelang, einen grieben ^erbeisufü^ren. Otto bon Sranbenburg

tourbe für fünf 3a^re als SBormunb beS ÄönigS SBen3e( unb

als Öiegent bon iöö^men anerfannt. 9?uboIf erhielt 3um (ärfa^

ber ÄriegSfoflen auf ebenfo lange ^eit bie 2)?arfgraffc^aft aJZät;ren,

1) Sie Setege für ba8 gotgenbe bei Subif VII, 4 ff. 93ocjef,

2«ä^ren unter 9tubo(f I. in „Stb^anbl. b. t. bö^m. Oef. b. SBiff." 1837

]^at fic^ öietfat^ auf gefälfc^te Ouetten berufen.
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too in bcr norböftltd^en ^älftc ber S3i[c^of S3runo üon Dtmü^^

in ber fübtoeftltdieit iBifcöof ipcinrtd; bon iöa[el jum «Statte

:^alter etnsefe^t tourbc. S)ie früher öeraBrebete ICo^petf^etrat

jlDtfc^en 9xuboIfg ttnbern, 8?uboIf unb ®uta, unb Dtafarä ^in^

bern, Stgneö unb SBenjct, iüurbe je^t intrütd; aBc;e[c^Ic[fen. ®od^

Jüar »on einer SSer^fänbung SgerS für bte 9}2itcitft @uta§ feine

9f?cbe me^r.

3m aJJat 1279 fud;tc aud) ^etnrid; bon ^^ieberBatern bie

25ersetf;ung beö Königs 9?uboIf ju erlangen, unb er erhielt

biefelBe gegen bte §crau§gaBe beö t^m »erpfänbeten SanbeS o6

ber (Snnö ^). ©te SD^itgift ber Sraut feineö @ot;ne§ Otto,

ber 2;Dc^ter 9?nboIfS, »urbc auf 3000 Wart ^erafcgefeljt unb

bem ^erjoge bafür »ier oBeröfterreii^ifd^e S3urgcn unb ^err««

fd^often öer|3fänbet ^).

"Sa am 22. 3ult 1279 au(^ Wß'^PP öo« Kärnten, o^ne

übrigen^ bte SSermaltung fetneä ^ersogtumö je totrfltd; an^

getreten ju l^aBen, ol^ne @rBen mit Sob oBgtng, fo njaren aüe

brct fubbeutfc^en ^ersogtumer bem 9teid;e lebig.

1) Cont. Praedic. Vind., p. 731 gu 1280 patt 1279, toie aud} bie

ereignifje feit 1276 um ein 3al[;r ju f^jät eingereiht fmb. Ann. S. Eudb.

Salisb., p. 805 ad 1278.

2) SSö^mer, SBitteIg5a($if(^e JRegeften, @. 86, ju 1283, ®e)3t. 14.

£)rnd »0)1 Öriebr. aitbr. «prallte« in @Dtt>a.
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